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Vorwort

Von ben ]§ier gefammelten Sluffö^en ü6er |)ein*

rid^ t). ^leift ift ber erfte eine 3"fo»"tt^e"fQff""9

graeier früherer Sltbeiten (Sltlgemeine 3^i^""9 1898,

Beilage 145 unb ©egenroart 1899, 9^r. 28); ber

üierte, über ha§> ^ät^d^en, ift bereite 1895 im §njeiten

©rgongungg^eft be§ „©upl^orion^' erfc^ienen unb nur

njenig überarbeitet, '^ie übrigen finb ^ier jum

erften Wlah gebrujft.

:3fene Slufjä^e, bie ber ^leiftforfd^ung neue§

SUZateriol §ufü^ren, bebürfen roo^l !eine^ ©eleit»

n)ort§, bQ§ i§re ^ered^tigung ex*ft ernieifen mü^te.

3(nber§ fte^t e§ mit ber ®tubie ,ßm^taxU Sob'',

bie einiges über bie mutmafelid^e f^ortfe^ung beS

Fragments gu ergrünben oerfuc^t. ^a fie natur-

gemäß mit ^t)pot^e)en arbeitet, muß \6) auf mand^en

Söiberfprud^ gefaßt fein. SD'lan roirb uielteic^t auc^

meinen, ha% ber aufgeroanbte Slpparat bem uer^Slt*

niSmäßig deinen (Ergebnis nic^t entfpred^e. ®oId^en

©inmenbungen gegenüber betone ic^, haiß iä) ba^

^auptgeroid^t in biefer 3lrbeit nid^t fo fe^^r auf ba^



YI S3omJort

Ütefultat, aU uieltnel^r auf bie SfJletl^obe lege, bic

tnetneg SSiffen^ ^ler ^um erften SOIale für bie 93e§anb*

lung einer fragmentorifc^en ^id^tung angenienbet

tüirb. Söenn fte önbere einen (Sd^ritt weiter führen

ober an einem cinberen äßer! fii^ beniöl^ren rairb, l^öt

mein Sluffa^ in meinen Singen au^ bann feinen

Qroerf erfüHt, menn bie fad^mönnifd^e ^riti! mit feinen

(Srgebniffen nid^t in aßem übereinftimmen foßte. —
^efonberen ®an! fdE)ulbe id^ bem SD^lanne, beffen

Sflamen id^ auf bic erfte (Seite meinet ^ud^e§ ge»

ft^rieben: bem oerel^rten Ce^rer, beffen üielfeitige

Slnregungen e§ burc^^iei^en, mie aud^ bem felbft»

lofen ^reunbe, ber er mir im Sauf ber ^al^re ge=

morben ift, unb beffen Xeilual^me unb Sßo^Imoüen

id^ au6) ferner nid^t miffen möd^te. Sieben i^m

l^at mid^ tJor allen ^err ^rof. Sluguft (Sauer burd^

gütige ^örberung gu lebl^aftem ©an! üerpflid^tet.

^ür 93emeife freunblid^en ^ntereffe^ ban!e id^ ben

Ferren ^rof. (Bxiä) ©d^mibt unb ^rof. 9ftid^arb

^. a^le^cr in 93erlin.

«ßtag, im m&xi 1904.

(S. m.
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*U vor einiger S^it^) ^^^ ^cid\xid}t hux6) aEc

33Iätter ging, bem ^rofeffor ber beutfc^en

Literatur in ^iel, ©ugen Söolff, fei e§ ge»

lungen, groei bisher unbefannte ^ugenbluftfpiele ^ein=

viö) V. ^leip aufäufinben, mochte man glauben, bo^

e§ ficf) lim einen ^anbfd^riftüc^en ^^unb t)on nn§roeifel=

^after ©d^t^eit ^anble. Tlan rounberte fid^ oieHeid^t,

ba% gmei ©türfe ^leift§ fo lange ßeit gan§ uerfd^oüen

geroefen fein Eonnten, ha^ in allen feinen 33riefen, in

ben oielen ßengniffen anbetet über fein Seben gar nie

bie 9flebe von i^nen gemefen fein follte —, aber man

na^m fd^liefelic^ bod^ eine fo opobiftifd^ gebrad^te 'iRad}'

xidjt glaubig, roenn auc^ mit einem begreiflichen Wla^

üon S^eugierbe entgegen, ^iefe S^eugier ift nun

geftiUt. SSolff ^ai ^uerft im „berliner Sageblatt''

üorlöufige SPflitteilungen über bie beiben ©türfe ge»

bracht, bie bereite ha^ Söefentlid^fte enthalten, unb

je^t finb audf) bie (StüdEe felbft erfdl)ienen'''), begleitet

oon einer abfd^ließenben Einleitung be^^erau^geber^.

») ©efc^rieBen 1898.

*) Stoei ^ugcnbluftfpiele oon ^einrid^ o. ^leift.

|)erau§gene6en von ©ugen SBoIff. Olbenöurg, ©(^uljefd^c

^oföud^lionblung.
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9flun ftettt ft(^ ber ©ad§öert)alt aber gan§ anber^

bar. Söolff mar burd^ tjerfd^iebene bun!le Slnbeu-

tungen ^leiftö ü6er feine Uterarifc^e Stättgfett ju

bem ©d^Iuffe gelangt, ha^ noc^ vox ber „^amilie

©(^roffenftein^ im ^a^re 1802, Suftfpiele ^leiftg

im SSerlage ©e^ner^ gu ^ern unb Qüxi^ erfd^ienen

fein muffen, ©r fnc^te, fanb richtig lant Slu^mei^

be§ Seipgiger SO^le^atalogg, ba^ ©e^ner in biefem

Q^al^r ein anonymes SSerfc^en, „Snftfpiele^' betitelt,

»erlegt l^atte, unb vermutete, ha^ bk^ bie t)on i^m

gefu(^ten ^leiftfc^en Suftfpiele feien. 9lac^ einigem

©ud^en mu^te er fte fic^ gu tierfd^affen, unb fie^e ha

— feine SBermutung marb il^m gur ©emipeit, benn

gu ben äuf3eren ©rünben gefeßten fic^ aud^ innere,

bie i§m bie gefunbenen ©tüdfe ungmeifel^aft aU ^leift§

geiftige^ (Eigentum erfd^einen liefen.

®iefe näheren ^egteitumftänbe fteUen ben ^unb

SSolp in ein raefentlid^ anbere^ Sid^t. ©in folc^er

^unb mürbe allerbingg, menn er fic^ aB nn-

groeifel^^aft l^erau^ftellt, bem (Sntbeder alle @^re

mad^en, benn neben bem glüdflic^en S^f"^^/ ^^^

SBater alter (Sntbecfungen unb aucl) aller literarifc^en

Sluggrabungen, l^ätte ber ©c^arffinn unb bie ^om=

bination^gabe be§ ^erau^geber^ l^eruorragenben ^n=

teil an ber Stuffinbung ber beiben ©tücfe. Xier

ßiterar^iftorie roirb feit je^er gern SSJlangel an ^^catU

l^eit uorgemorfen, unb befonber^ bie S3ertreter ber

„eyaüen'^ äöiffenfd^aften pflegen fte über bie 5ld^fel

anäufel^en. ®ie Xat eine^ Seuerrier, ber au^ bem
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ßufotnmentreffen geitjifjer ©rfd^einungen bte (Syiftenj

be§ SfJeptun ableitete unb beffen (Stettung auf ha^

genauefte berechnete, o^ne i^n je §uuor mit klugen

gefe^en gu ^aben, traut man i^r einfacf) nx^t gu.

^ter I)atten roir nun mutatis mutandis eine foI(^e

%cit auf bem ©ebiete ber literar^iftorif^en f^orfd^ung.

Slber eine berartige ©ntbecfung bebarf, menn fie ftd^

einen gleichberechtigten ^la^ neben anberen erringen

folt, nid^t minber einer mat^ematifd^ genouen 33enjei§»

fü^rung, ja fie mu§ me^r al§ eine anbere \xä) auf

ßeugniffe non fd^lagenber Unmiberleglid^feit ftü^en,

tjor benen fi(^ ber ß^'ßif^^ ^" ^öe SSin!eI oerfried^t.

®onft mufe fie e^ fid^ gefaüen laffen, non bem ftoljen

^^rone unmiberleglid^er Sßa^r^eit abgefegt unb in

ba§ nebelhafte Sf^eid^ unbemiefener ^ijpotl^efen t)er=

«liefen gu merben.

(Selben mir nun gu, ob bie ©rünbe SBolff§ von

fold^er 33eid§affen^eit finb. Sßolff ge^t boüon au§,

ha^ ^leiftg ^Briefe feit bem ^a^re 1800 ga^Ireic^e

Slnfpielungen auf Iiterarifd£)e 35etatigung aufmeifcn.

^a§ ift nid^t§ ^emä. 2Sir nehmen feit 5lb. SSil^

branbt an, ha^ steift auf feiner SBür§burger 9f?eife ben

35eruf §um ^id^ter in fic^ entbecft f^ahe. 2Bir bürfen

au§ oerfd^iebenen Slnbeutungen feiner Briefe oer*

muten, bo§ er fid^ fc^on in 93erlin mit aller^anb

bid^terifd^en planen trug, mir l^ören non i§m felbft

au0 ^ari§, ha^ er fid§ bort mit einer poetifd^en

Slrbeit befaßte, mir miffen enblid^, ba^ er in ber

©d^roeis noE non literarif^en ©ntmürfen ftecfte, aug
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betten bie ©c^roffettfteitter al§ eittgige ^ruc^t ^eruor«

gingett. ^a, mix tttüffen au^ buttteltt Sltifpieluttgen

^lei[t§, fottJie öu§ 9!JlitteiIuttgett attberer tiertnuteit,

ha^ bog, itJag mix über feitte literartfd^e 3:cittg!eit

in ber (ScEimeig tüiffen, nicE)t einmal atteS nrnfo^t.

Stuf biefe ßeugniffe nun legt SSoIff gvo^e^ ©eraid^t.

!5)er ^ic^ter fprid^t l^ier öftere non literartfif)em ©r=

ttierb, er berid^tet t)on „©ejc^äften^' mit bem ^u(^=

j^önbler ©e^ner, con brei^ig Coui^bor, bie er fic^

burd) eigene Strbeit oerbient l^abe. ßf'^o'^^ß ergö^It, niie

bie ^reunbe fid^ ,/t)on eigenen ^joetifc^en ©d^öpfungen^'

freigebig mitteilten, unb Tlixnä), ber 93iograp!^

3)ct)offe§, ber raegen ber „beifpiello^ fettenen Xreue

be§ ©ebäc^tniffe^^^ gerühmt mirb, ergänzt bcfjen

SfJlitteilungen ba^in: „S^lit oieler Saune ^at 3f(^o!!e

feinen fpäteren ^reunben noc^ oft ergä^lt, mie 8ub=

raig Söielanb, ber nid^t ha^ minbefte Talent gum

^ragöben, fonbern üielme^r ein Iaunig4)umoriftifc^e§

l^atte, roie fein nad^maligeg geben beutlid^ bemie^,

unauf^örlid^ mit ber ;3*^ee umging, er fei h%u be=

ftimmt, ein großer ^rauerfpielbid^ter §u merben;

^einrid^ ^leift ober fid^ anftrengte, rai^ige unb luftige

^omöbien 5U oerfaffen. ^a§ UnglüdE njoöte, ba^

bie ©el'eKfd^aft, morin bie corpora delicti mitgeteilt

mürben, über bie ^rauerfpiele SSielanbS fid^ l^alb

tot ladete unb über bie Suftfpiele ^leift^ fid§ ^alb

tot gähnte, ma^ beibe bann oft nidljt mettig oerbro^/'

T)a§ alles flingt freilid^ fel)r befted^enb, e§ fragt

fid^ aber, ob Söolff bered^tigt mar, haxau^ fo meit«
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ge^enbe ©d^Iüffc gu stehen. SSor attem mu^ matt

6ebcn!eti, ha^ ^leiftS 33riefe au§ ber ©d^njciä tJOtt

einem gattg be)onberen ®efid§t§pun!t ou8 ju he^^

trod^ten finb. ^letft ^atte ftc^ mit feinem ©ntfd^Iujfe,

Sonbmann gu roerben, in 2öiber)pruc^ mit ben ©einen

gefegt. (Seit je^er mar er ba^ ®d^meräen§!inb ber

f^amilie geroefen, aber mit biefem «Schritt ^atte er

ottem bie ^one aufgefegt, ^er 3öeg in§ ©Item«

l^auS mar i^m oerfperrt, folonge i^m nid^t ber @r«

folg red^t gegeben ^otte. ®r »ergleid^t fic^ felbft bem

verlorenen <So^n unb fpric^t oon einer SSerbannung,

oon ber fid^ ju befreien fein unauf^örlid^e§ (Streben

fei. ^al^er finb benn oud^ aüe feine S3riefe oon ber

beutlid^en S(bfid^t burd^brungen, feinen Umgang, feine

2;ätig!eit, feine ganje Seben^fü^rung in ha^ benfbar

befte Sic^t gu fteüen. ®leid^ in feinem erften S5riefc

ou§ S3em roei^ er feiner (Sd^mefter ju berichten, ha^

oud) 31^0^^^ ~ ^^'/ ^^^ ^^"9^ SD^lann, ber e§ bod^

fc^on fo meit gebrockt — mit bem ®eban!en um»

gel^e, fic^ in ber (Sc^meig, fogar in feiner 9'lä^e an«

§u!aufen, ba'^i er i^m ba^ (Sd^roeiser 33ürgerred^t

tjerfd^affen motte nnb bergteid^en mel^r. «Spater roieber

er^a^tt er i^r tjon feinen SSejie^ungen §u ©efener,

„(So^n be§ berühmten, ber eine Söielanb, ^od^ter

be§ berühmten, gur f^au . . . ^at". aJlan merÜ

olfo beuttid^, roie e§ bem ^id^ter barum gu tun ift,

bie beforgten (Seinigen über fein ber^eitige^ (Sd^icE=

fat 5U beruhigen. S3ei attebem mar feboc^ ber an«

ge^enbe (Sd^roeiser 33ürger beftanbig in (Setbnöten
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unb gegraungen, an bie ©üte feiner ©d^roefter §u

ap:peUieren. Um fid^ ober nic^t bie SSorroürfe UI*

rÜeitS 5U§Uäie§en, bie il^m oon ber Überfieblung in

bie (©(^raeig am einbringlic^ften abgeraten ^atte,

fügte er naturgemäß einige beru^igenbe Bemerkungen

über bie fünftige 5lu§geftaltung feiner finangietten

Sage l^ingu. Unb t>a§ fiel i^m bamal^ nid^t fd^roer.

^enn bei bcm fd^ran!enlofen Optimismus, ber ftd^

ftetS feiner bemäd^tigte, fobalb feine literarifd^en Slr=

beiten t)on ftatten gingen, gab er fid) fogleid^ bin

e^trernften Hoffnungen ^in unb glaubte feine fül^n*

ftcn Ströume in bie nädifte S^lö^e gerüdft. (Sd^on

gmei SO'lonate nad^ feiner S(n!unft fd^reibt er ber

©d^raefter: ,,^n ^infid^t be§ ©elbeS fann id^ ®ir

üerfidf)ern, ha^ in ber ßw'^wttft h^x Slotburft für mid^

geforgt. ®u fannft eS erraten, id^ mag barübcr

nid^tS fagen/^ 3^^^^^ hitttt er fie aber, il^m ben

Sleft feines SBermögenS gu fc^idfen. Unb menn er

i§r im näd^ften Briefe fd^reibt: „9'iun, üon ber einen

®eite, mein befteS SDlöbd^en, !ann id^ je^t ®id^ be=

rul^igen, benn menn mein üeineS Vermögen gleid^

oerfd^munben ift, fo meiß id§ |e^t bod^, mie id^ mid^

ernähren fann,^'' fo ^ahm mir biefe Äußerung rool^l

aud| auf bie gulunft gu begießen, unb nod^ bagu

auf eine 3"^"^^!^/ mie ^leift fie ftd^ ausmalte,

unb mie fie feineSmegS immer ber SöirHid^fcit ent=

fprad^. Biel beftimmter Hingt bagegen eine ©teße

aus einem Briefe uon ber Slarinfel bei 2;^un,

bem einzigen, ben er auS feiner ib^ltifd^en Ber»
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fd^oKen^eit ön bie (S(^n?efter rid^tele: „^on allen

(Sorgen mx bem ^ungertob Bin \ä), ®ott fei !^an{,

Befreit, obfc^on alle§, n)a§ id^ erroerbe, fo gerabc

wieber braufgel^t/' ©erabc biefer 33rief ift ober

au^ fonft befonberg d^arofteriftifd^. ®ie ^age, bie

^leift anf jener roeltentrücften ^nfel verlebte, ge»

prten \a in jeber SBe^ie^ung jn ben glüc!licl§ften

feinet Seben^, unb l^ier, mitten in feinem b Id^terifd§en

©(Raffen, ging gelegentlich Qud^ in ben 93riefen bie

^^antafie mit i^m burd§ unb fpiegelte i^m al§ S2Sir!=

lid^feit nor, mag eigentlid^ nur in feiner ©inbilbung

beftanb. groei marfante ^eifpiele ]^iefür finben fid^

gerabe in biefem 93riefe. steift erjä^It unter anberem,

ha^ er, roöt)renb feine fd^öne äöirtfd^afterin „Spflöbeli''

bem (S^otte^bienft beimol^ne, bö§ @d§rec!l^orn gu be»

fteigen Pflege unb bann mit i§r gemeinfam nad^ ^aufe

§urücE!e^re. Slun mar aber ba§> ©d^rerf^om, bog bie

anfel^nlid^e ^ö^e t3on 4082 SDIeter l}at, bamalS über*

j^aupt nod^ nid^t erftiegen imb erforbert non %^un

au§ minbeftenS brei befd^merlid^e Sagereifen. Unb

über feinen 3Ser!e^r berid^tet er: „gumeilen kommen

©efener ober Q\^olU ober SSielanb an§ 93ern, l^ören

tima^ oon meiner 3lrbeit unb fd^meid^eln mir/'

®e^ner aber fonnte bamal§ feine einem freubigen

gamilienereigni§ entgegenfel^enbe ^rau unb fein arg

bebro^te)§ ©efd^äft faum oerlaffen, oon einem 2luf=

enthalte SBielanbS in Sl^un mei^ ber erhaltene ^rief*

mec^fel nid^t§ gu berid^ten, unb non 3fd§of!e enblid^

miffen mir gang fidler, ba'iß er fidf) bamal§ im S(ar«
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gou befanb, ben er nic^t tnel^r uerlie^. (<S. ßoHing,

^einrid^ t). ^leift in ber (Sdjroeig, (S. 63
f.) ^aöen

tt)ir ba nicE)t ein 9iec§t, aud) bte obige ^u^erung

^tei[t§ über feinen €eben§untert)alt ffeptifd^ auf^u»

nehmen? Stber nel^men rair an, fie begieße fid^ auf

jene brei^ig Soni^bor, oon benen ^leift einige SD'lonate

fpäter in einem Briefe an ^annrai^ fprid^t. SBolff

meint, bamit !önne nnmöglid^ ba^ Honorar für bie

„f^amilie (Sdiroffenftein^'' gemeint fein, benn ^(eift

fd^reibe in einem S3riefe nac^ bem (Srfc^einen be§

!Drama§ an^brücflid^, ba^ ©e^ner i^n nid^t begatjlt

l^abe. ®ie (Sac^e !ann fic§ aber auc^ nodC) anberlJ

oerl^alten l^aben. ^{eift§5lnfpielungen anf „®efd^äfte^'

mit bem ^urf)^änbler ©e^ner batieren erft feit ber

3eit, ttJO er fein Xirama im Greife ber ^reunbe üor-

gelefen l^atte. 5lud^ au^ anberen Slnbeutungen finb

mir bered^tigt, gn fd^Ue^en, hü'iß (^e^ner bem ^rennbe

gleid§ feinen SSerkg angeboten l^abe. T)a mir nun

miffen, ha^ ^leift fid^ beftänbig in (^elbnöten befanb,

ba e§> ferner au§ nerfd^iebenen ß^^S^iffc^ begannt

ift, balj^ ber junge ©e^ner alle§ anbere e§er mar ciU

ein pro!tifd^er ®efd§äft§mann, fo möre e§. nur ^u

begreiflid^, menn er bem Slutor einen Steil be§ ^ono=

rar§— eben jene brei^igSoui^bor— im oor!£|inein be=

ja'^lt ptte. ®en 9^eft aber, auf ben S^Ieift natürlid^

fidler gered^net l^atte, fonnte ©e^ner, ber ingmifdien

ftar! in bie klemme gekommen mar unb in fold^en

fräßen aucE) fonft getegentlid^ mit bem Honorar auf

fid^ märten lie^ (mie 5. 33. für SSielanb^ Slttifc^e^ä
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SOflufeum), nid^t mel^r Begal^ten. 2öö0 nun enblid^

bie 3!)littetlung Wlmd)§> Betrifft, bofe ^letft „fid^ an^

ftrengte, wi^ige unb luftige ^omobien gu oerfaffcn'',

fo bered)tigt auä) fie nic^t gu bem ©(^luffe, bofe biefc

^omöbien auc^ gebrückt fein müßten, ^m @egen=

teil rairb man annehmen bürfen, ha'^ ^leift, ber ha^

tttalg anbeten ^bealen guftrebte, fold^e guftfpiele,

Bei benen fid^ bie ßul^örerfd^aft „^alB tot gähnte'',

eBenforoenig ber C)ffentlid^!eit üBergeBen ^oBe, raie

bie gleid^5eitig erwähnten 3:rauer)piele be§ jungen

SSielanb je bm ^xud erlebten. — @o l^at benn

SSSoIff mit feiner 3"fommenftelIung nur ha^ Be*

ftätigt, mag mir eigentlid^ fd^on früher mußten —
ben Verneig aber, auf ben e§ iBm an!am, ba^ nam*

lid^ Suftfpiele ^Ieift§ im ^a^re 1802 gebrudtt raorben

feien, f)at er bamit nic^t erBrad^t. Unb bod^ mürbe

erft ein folc^er S5emei§ bie fefte ©runblage fd^affen,

auf ber bann erft alleS übrige aufgeBaut roerben

!ann.

Sßir motten feigen, oB nid^t bie Beiben ©tüdfc

felBft eine fold^e fefte ©runblage entBe^rlid^ mad^eu/

inbem fie au§> gan^ Befonberen inneren (^rünben al§

ha^ 3Ber! ^Ieift§ reklamiert merben müßten. ^a§

fd^eint nun aber aud^ nic^t ber ^aü ju fein. Raffen

mir fie nö^er in§ Sluge. „^a§ SieB^aBert^eater''

unb „^o!etterie unb Siebe'' ftnb fie Betitelt: ^n*

trigenluftfpiele, mie fie bamal§ gu ^u^enben bie

beutfc^e ^ü^ne Beoölferten. ^ie ^anblung Bemegt

fid^ in ben au§gefal^renen ©eleifen ber bamaligen
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€uftfptelted§ni!, bie Figuren meifen eine ftattlid^e

Sll^nenrei^e Don Söei^e big §u i^^fflanb^^o^ebue auf.

^ie unb ha 5(nfä^e gu inbioibueller ß^^arafteriftif,

fo böfe eg ben Slnfd^ein erraedt, alg l^ätten bei einigen

tjon i^nen ^erfonen aw§ ber Umgebung be§ ©id^ter^

SölobeH geftanben. ^ie ^ed^ni! ift bux(f)ou§ fd^üter»

i^aft. ®ie ,/^amilie ©d^roffenftein^', ha§ @r[tting§=

ttier! ^leiftg, bag ja geroi^ mand^e Unbe^olfen^eit

aufraeift, vexx'dt bod^ ben geborenen T)xamaiiUx.

|)ier ift baoon nid^tS §u fpüren. :3'<^ "^i^ ^^^ ^^^

^eifpiel l^erau^greifen. ®ie SSerraenbung be^ 30'lono=

logg, ^leift wax ein (Segner beg SD'^onologg, er entp=

fönb t§n alg $emmfd^ul§ für hzn Fortgang ber

bramatifd^en ^anblung. ^arurn oerraenbet er i^n

öufeerft feiten unb nie überflüfftgerraeife. SOflinbe-

^ouet ^at (in ber SSeilage gur 5lßgemeinen geitung

1898 9^r. 66) barauf ^ingeraiefen, ba^ ftd^ in ^leiftg

fämtlid^en ^xamtn nur fiebgetin SlJionoIoge oorfinben,

bie fid§, big auf gwei, burd^ gtofee ^üräe d)ara!terifieren,

unb oon benen au^erbem fünf nur fd^einbar Tlono^

löge finb. SSergleid^en mir bamit bie S[Ronologe in

ben beiben Suftfpielen. ©d^on bie 5lrt i^rer SSer*

wenbung ift gan^ unfleiftifd^. Q^ft ber ^id^ter in

SSerlegenl^eit, njen er auftreten laffen foU, — gleid^

ftellt ein SJ'lonolog 5ur redeten Qeit fid^ ein; f^at er

bie ^onblung ein ©türf voxw'dxt^ gebrad^t, fo fd^irft

er jemanb oor bie 9iampe, ber unter bem T)edfmantel

beg SDflonoIogg btn neugierigen ßufc^auern etvoa^

t)on bem weiteren Programm oerraten mu§. ^e=
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fonberg lel^rreid^ i[t ber 15. unb 16. Stuftritt im erftcn

2iet be0 „SieB^abert^eaterg^'. ^ort tritt §uerft 9fb=

berigo öuf, l^alt feinen obligaten SDilonolog unb gel^t

bann ab, feine ^rau gu fud^en, — bie nun bei ber

anberen %üx l^erein!ommt, um i^ren SiJJonoIog §um

beften gu geben. (Sollte man ha^ einem ^einrid^

ü. ^leift mirllid^ ernftlid^ gumuten bürfen? ^n hen

jroei 5l!ten be§ „Sieb^abert^eater^'^ finben fic^ fünf

SJlonologfäenen, in ben breien oon „^ofetterie unb

ßiebe^' elf, unb uier Sluftritte beginnen mit SPflono^»

logen, bie burt^ ba§ Einzutreten einer sroeiten ^erfon

unterbrochen werben. ®ie fünf 2l!te ber beiben Suft=

fpiele roeifen fomit graangig 5Dlonologe auf, me§r aB

Äleift in allen feinen S)ramen sufammengenommen

gef(^rieben 'i)ai\ Slud^ ba^ 95eifeitefpre(^en, oon bem

l^icr in ber au^giebigften SBeife ©ebraud^ gemad^t

wirb, ift ein Hilfsmittel, beffen fic^ ^leift mit großer

(Sparfam!eit bebiente.

Söolff fü^rt femer ben «Stil ber beiben (^tüät

gur Unterftü^ung feiner 35e^au|jtung in0 treffen.

9^un finb aber ftiliftifd^e ^rin^ipien überl^aupt un»

guoerlaffige (Btüi^m, wo e§ fic^ um bie ^eftfteHung

geiftigen ©igentumSred^tS l^anbelt. (Selbft bei einer

fo ausgeprägten ^nbioibualität mie ber ^leiftS l^aben

fie fd^on i^rcn ^ienft tjerfogt. ^(^ erinnere nur an

bie ©rää^lung „SD^orb au§ Siebe'^, bie man lange

geit, gerobe auf ®runb ftiliftifc^er ©igentümlid§!eiten,

irrigerroeife für ein SSer! ^leiftS gehalten l^at. Unb
bod^ fagt @rid§ ©d^mibt einmal über ben (Stil ^leiftS

:
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„Slöe^, tvaB er gefd^affen, fagt un^ fofort: ^ä) bin

üeiftifd^/^ !J)iefcr treffenben Söa^rne^mung ratrb ftd^

gettii^ niemanb ent5te§en können, ber ftd^ eingebenber

in ^leiftg ^id^tungen oertieft. Slber gerabe biefeS

groingenbe, ©d^tagenbe fet)lt ^ier. Slöerbing^ finben

fid^ ©teilen in beiben (Stüifen, bei beren Sefung

man fid§ fagt: T)a§ !önnte aud^ steift gefd^rieben

^aben. Unb oon biefer 3lrt finb aut!^ bie ^eifpiele,

bte Sßolff 5ur ^egrünbung feiner Slnfid^t oorbringt.

SlUeg, raa^ er t)on bem 5Sorfontmen üon Silbern

unb ©entenjen, t)on ber SSerroenbung be0 einfad^en

ftatt be§ äufammengefe^ten geitraort^, üon gram*

matifd^en unb ort^ograp^ifd^en ©tgentümltcE)feiten an»

fül^rt, fprid^t nid^t gerabe gegen Äleift, aber e^ mu^
be^l^alb nod^ lange nid^t für ii^n fpred^en. ^enn
aße§ ba^ lä^t ftd^ aud^ bei anberen !Di(^tern belegen,

niäl^renb gerabe fpegiell ^leiftfd^e ©igentümlic^Eeiten,

bie einen einigermaßen fieberen ©d^luß juließen,

fehlen. ®od^ bie§ foU im weiteren SSerlaufe nod^

nö^er erörtert raerben.

SBir menben un§ nun bem legten unb fd^mer*

miegenbften ^un!t ber SSolfffd^en ^emei^fü^rung §u,

ber „unn)iß!ürlid§en iQ^nbioibualifierung be^ gelben

nad^ ber (Seele be§ ^id^ter§ felbft'^ @§ lö^t fid^

in ber Zat nid^t leugnen, ha^ einzelne ^erfonen ber

beiben 'BtMe in i§rer ß^i^aratter^eid^nung uber=

rafd^enbe Slnalogien mit ^leift aufroeifen, unb SBolff

gie^t baraug ben nal^eliegenben ©d^luß: ^leift liebte

e)S, in feinen S)id^tungen fid^ felbft abgugeid^nen.
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folglid^ ftnb mici^ biefe Beiben Suftfpiele, in benen

er ougenfd^einlid^ portrötiert ift, ^inber feiner SJlufe.

^ie ^rSmifjen ftimnten beibe. @§ ift rid^tig, ba^

bie meiften ber ^leiftfd^en gelben 309^ ^^^^^ ^id^-

ter§ Qn fid^ tragen. ©^ ift ebenfo rid^tig, bo§

^erfonen ber beiben ßuftfpiele auffallenb an ^(eift

erinnern. Söeniger im „Ciebl^abertl^eater", obnjo^l

aud^ l^ier ber ^etb ein ^Btüd Äleift ift. 3"^^^/

ha^ er in 33egleitung eine§ al§ SD^ann oerfleibeten

f^rauengimmer^ reift, roie ^leift mit feiner oerüei«

bungöfro^en ©d^roefter Ulri!e, !önnte man oud§ auf

9?ed^nung einer feit ^al^ren gel^egten Suftfpicl«

trobition fe^en. Slber S^toberigo ift Cffi^ier, ber ben

^ienft quittiert l§at, roie ^leift, unb feine il^m ing-

geheim angetraute junge f^rau bie Xod^ter eine§

^ö^eren Dffi^ier^, mie ^leiftS 33raut Söil^elmine

V. 3^'^9^- ^od^ me^r erinnert in „^ofetterie unb

Siebe'' ber „Cieb^ober" ©buarb ^el^erf an unfern

5)id^ter. @r mirb un^ gefd^ilbert al§ ein 3[Renfd^,

„ber entroeber alle^ ober nid^t§ beft^en mill, unb

aud^ ba ungeftüm forbert, mo man nur burd§ ^in=

gebung unb SSefd^eibenl^eit am meiften geminnt".

Söir ^ören üon feinen „l^errifd^en" Steigungen, t)on

einem plö^lic^en dntfd^lu^, fd^nurftradE^ nad^ Slmerüa

ju reifen, a(^ er feine ßiebe §u (SopI)ie nid^t er=

mibert glaubt, „©r bittet um ^izhz, bie ^iftole in ber

^anb, unb fielet immer au0, a\ä badete er, roenn ®ie

nid^t moEen, SJlabemoifeüe, fo laffen Sie e^ bleiben."

Unb boc^, roeld^ ein Unterfc^ieb jmifd^en ber un*
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Beraubten (SubfeÜiüitöt ^Iei[t§ unb btefer (5^ara!te*

riftiÜ ©ine fo ou^gefprod^ene ^etfönlid^feit raie er

legte — aUerbing^ me^r unberau^t aU beraubt —
t)on feinem ^c§ in bie ©eftalten feiner ®i(^tungcn.

2(ber ^aben rair benn l£)ier einsah T)erartige§ üor un§?

©eroi^, ^leift raar einer folt^en Siebe, „mit ber ^i-

ftole in ber ^anb''^, fällig, aber er fpielte mit feiner

Slrt §u lieben nic^t S^omöbie, er backte uon ber Siebe

5U ernft unb gu ^od^, al§ baf? er geneigt gemefen

märe, fie in einer ^omöbie gu proftituieren. ®a§

fc^eint mir ber ^untt, ber am entfi^eibenbften gegen

bie Slnna^me ber SSerfafferfc^aft ^leift§ fprid^t. Wlit

\olä)m fingen ^ai er nie gefd^erjt. (Bx f)at fid^ ge*

legentlid^ felbft gefd^ilbert, aber er l^at fid§ nie perft-

fliert — am aüermenigften in bem, ma^ il^m bci^

^eiligfte mar: in ber Siebe unb ber ^unft. ©erabe

auf feine bramatifc^e ^unft laffen fid^ aber eine 9(leii^e

t)on !ari!ierenben ^ufeerungen in bem mit titerari*

fd^en Slnfpielungen reid^ gefpidEten „Sieb^abert^eater^'

be§ie^en, au§ benen i^ier ha^ Söefentlid^fte l^erauS-

gegriffen merben foE.

3fc^o!!e berid^tet in feiner „(SeIbftfdE)au/' non btn

Iiterarif(^en ^onoentüeln ber ^reunbe: „ßuttieilen

teilten mir un§ aud^ freigebig t)on eigenen poetifd£)en

«Sd^öpfungen mit, ma0 riatürüd§ gu nerfifd^en ©loffen

unb SSi^fpielen ben ergiebigften ®toff lieferte. SIB

m§> steift eine§ Sage§ fein ^rauerfpiel ,^ie ^amilie

©d^roffenftein' norla^, raarb im legten Sl!t ha^ all*

feitige ©eläc^ter ber ßw^örerfd^aft, mie aud^ be^
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!r)i(i^ter§, fo ftürtnifd^ unb enblo§, bo^ 6i§ 5U

feinet legten SUlorbjäene ju gelangen, Unmoglid^feit

würbe ^)/'

SBie fold^ ein Söi^fpiel, mit 6e|onberer ^erücffi<^*

tigung ber „gamilie (Sd^roffenftein^', mutet nun bog

„Sieb^bert^eater" an. @§ ift befannt, bo^ steift

fein ©rftlingSbrama urfprünglid^ in (Spanien fpielen

üe^. ^er junge SBielanb mar fpe^ieQ berjenige,

ber fid^ baron ftie^ unb ben ®i(^ter beraog, ben

(Sc^oupla^ nod^ ^eutfd^lanb gu oerlegen unb bie

l^oc^trabenben fpanifd^en S^amen in beutfd^e ju an«

hem. ^er ^elb, Otto!ar oon ©c^roffenftein, l^iefe

bomatS 9^obrigo —, ebenfo mie ber ^elb unfereg

Suftipielg. ®er 33aron @id)tf)al, in beffen ^au^ bo§

©tue! fpielt, nennt feine ©c^mefter bei il^rem Sflamen

^Brigitte, ©ie aber bittet i^n: „9^enne mici^ bod^

bei meinen anbeten, i^^fabeße ober 3!?larie, ba^ Hingt

fo fanft, fo f(^mod^tenb/' 9loc^ an einer anberen

(Stelle !önnte man eine Stnfpielung auf bie 3SerIegung

ber (Sd^roffenfteiner in eine fo ferne ©egenb finben.

(Silberbad^, eine lad^erlid^e ^^igur be^ (StücEö, ber

„an einem neuen SSer! für bie ©migBeit^' arbeitet.

^) SSergleic^en rair biefe aut^entifc^c SJarftcIIung 3f^oHc§
mit ber oon Tlünä) lolportierten ^ufeerung (®. oben ©. 6

unb 11), bann bröngt fii^ förmltti^ bie Slnna^me einer

SRamenSoerroed^flung bei Tlündi oon felbft auf. fÄtri^tig foH

e§ bort alfo rao^I Reißen, „ba^ bie ©efcllfd^aft über bie

^rauerfpiele gleiftS fid^ ^alb tot Ind^te unb über bie 8uft*

fpicie 2SieIanb§ fii^ l^olb tot gähnte''.

aSutabinooic, meiftftubien 2
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mu^ 9Zöl^ere§ barüBer tnittetlen. (Sr l^abe §«erft in

hex bibÜfd^en ®ef(f)td§te nad} einem ^ujet gefut^t,

bann aber biefe ^bee njieber aufgegeben unb nun

guföllig in ber (applönbifd^en (S^roni! einen ban!=

baren brantatifc^en (Stoff gefunben. Slud^ au^ ben

^n^olt^proben, bie ©ilberbac^ oon feinem gutunftS*

broma gibt, lä^t fid) manc^e§ für bie (Sd^roffen*

ftcincr entnel^men. 'So menn er, um ju beraeifen,

wie er „auf ben ©ffeEt losgearbeitet'"' l^abe, er5ä§lt,

ha^ e§ gleid^ im erften 5luftritt ein für(^terli(f)e§ Hn*

gemitter mit ^Donner unb 33li§ öbfe^e, mobei mir

uns ber gefud^t effe!too(len (SingangSf^ene beS ^leift*

fd^en XrauerfpielS erinnern mögen; ober raenn er

berichtet, mie ber lappifd^e f)elb feiner Captin auf

bem ^ird^l^of ben (Sib ber Streue fdC)mört, mobei unS

bie nöc^tlid^e SiebeSf5ene groifdien Dttofar unb SlgneS

in ber ^ö^Ie Dorfd^meben lEann. Unb alS ob mir

ha§ (Selä(^ter ber ^reunbe über bie „SJlorbfgenen''

ber ©d^roffenfteiner im ^intergrunb i^orten, mutet

eS uns an, menn SRoberigo gum ®d^tu^ bem begei=

fterten Cobrebner feines eigenen DpuS ben 9fiot gibt

:

„^d^ finbe aüeS ^errlidl), nur, bün!t mid^, feilten

einige |)inridf)tungen. . . . ^lut mu^ ftie^en, eS mag

]^er!ommen, mo eS molle, roenn ^^x (Btüd fd^on

fein 2;rauerfpiel ift/' ©elbft auf bie ®ntfte§ungS=

gefc^id^te ber „^^amilie (Sd^roffenftein^' fc^eint an==

gefpielt gu fein. SBir miffen, ha^ btn ^id^ter gu*

näd^ft bie 3SerfleibungSfgene im le^en %U intereffterte,

unb ba^ fid^ on fie erft aüeS übrige anglieberte.
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Unb ebenfo erjö^It ©ilberBod^, ha^ er ben britlen

3lft bereite ooUenbet ^obe unb nun am erften ar*

beite. 3luf bie erftaunte f^^age be§ 93aron^, ob et

benn „oon hinten'' anfange, erroibert er: „©o

fd^retben jc^t aüe ®enie§. ^a§ neuefte bramatifc^e

S^leifterroer! I^at bie brei ©in^eiten, biefe ^opanje

ber ^id^tfunft, gu 53oben gefc^lagen. ^d) oerfid^ere

©ie, e§ ift je^t ein bloßer ©pa^, ein T^rama §u

fc^reiben/' ^leiftS 3"^^^f^^* ^" f^^"^ bid^tertfd^en

gö^igfeiten mar in ber ©d^roeig er^eblid^ geraac^fen,

unb er roirb e§ ben ^reunben gegenüber fidler nid^t

an felbftbenju^ten ^u^erungen über feine ^unft

^oben fehlen laffen. (Sagt er bod^ felbft einmal,

ha^ er eine „neue ©ntbedfung'' auf bem ©ebiete ber

^unft f^abt madt)en rooUen; unb baf^ bie ööbC/ bie

©oet^e unb (Sd^iüer erreid^t l^atten, i^m nid^t ge«

nügte, ha^ er über fie ^inau^ftrebte, ift gur ©enüge

befannt. 2(ud^ ©ilberbac^ ift tion biefer Stnfd^auung

burdöbrungen, bie fid^ freilid^ in feinem SfJlunbe

löd^erlid^ aufnimmt. „@§ mirb ^§nen befannt fein,

ha^ im bramatifd^en i^a^e nod^ öiel gu tun ift/'

i^eber ber oere^rten SO^önner, bie neulich für bie

33ül^ne gefd^rieben ^aben, laffe nod^ tima^ ju münfd^en

übrig. ^efonberS am Xrouerfpiet fei mond^eS au§=

gufe^en. (Siner unferer größten 2:ragi!er fei gu milb

genialifd^, ein anberer gu irbifd^. „Q:d^ ^abt mid^

alfo entfd^Ioffen," meint @i(berba(^, „einen SD'Jittet'

meg eingufd^Iagen unb baä 35ortrefflid^e beiber großen

SJ^önner ju oereinigen."
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(Sine fold^e Übcreinftimmung bi§ in alle ©ingel*

l^eiten ift gu auffällig, al§ ha^ man an Bloßen 3"*

fall glauben Eönnte. ^ein ßweifel, bie bramatifi^c

^unft ^leiftg ift §ier auf§ ^orn genommen. 3l6er

fo uiel fle^t feft: ^leift felbft mürbe fic^ nie unb

nimmer bagu hergegeben l^aben, fein biditerifd^e^

©treben felbft läc^erlicl) §u madfien. (Sr, ber fpäter

fein 9iingen nat^ einem neuen ^unftibeal in ber

tiefften feiner ^^ragöbien, in ber „^entl^efilea^', »er*

förpert i^at, fonnte fid^ nid§t §um ^arlefin lierab*

raürbigen. g^reilidf) !ommt e§ üor, ha'\^ ein ^id^ter

ein Sßer! au§ früherer Qeit in einem fpäteren ironi«

ftert, fi(^ felbft baoon innerlid^ befreit, aber erft menn

er bie betreffenbe ^eriobe feinet bid^terifd^en ®(^affen§

übermunben f)at. (So l^at ©oet^e feiner Söert^er«

ftimmung im „S:riump^ ber ®mpfinbfam!eit"' ein

®en!mal gefegt — ^leift l^ätte au^ ha^ mä)t ner»

mod^t. !I)amal§ aber, al§ bie beiben Cuftfpiele er«

fd^ienen, mar er noc^ gan§ üon hzn ftoljen 5ln«

fd^auungen burd^brungen, bie barin friool beroi^elt

merben, benn er arbeitete gerabe bamaB eifriger

benn je am „^iobert ©ui^farb^^, in bem er mit

fül^nem 5lblerflug einem l^ei^ erfe^nten :3'beal ju»

ftrebte.
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II

2öer mar nun o6er ber SSerfajfer ber Beiben

Cuftfpiele, raenn ^leift fie ni^t gcfdaneben ^ai9 !I)ie

obigen Slu^fü^rungen vermögen un§ ouf feine (Spur

ju leiten, ^iefe ©türfe fonnte nur jemanb gc-

fd^rieben ^aben, ber mit ^leiftg ge^eintften 9f?egungen

vertraut war, alfo einer ouS beut eng[ten ^reunbeS»

frcife. 3" biejer SSennutung ftimntt au^ bie ©r«

njäi^nung Sßolp, ha'^ SSegie^ungen ®efener§ gu an»

beren S)ic^tem al§ gu ^leift, S)^^^^^ ""^ Subroig

Sßielanb nid^t nad^roeiSbar finb. 3!^°^^^ !ommt

^ier natürlid^ gar nid^t in 95etrad^t, benn erftenS ^at

er jpöter eine @efamtau§gabe feiner poetifd^en 2öer!e

oeranftattet unb bann liegen bie beiben ßuftfpiele

jjon feiner fonftigen 2lrt §u bid^ten nieit ob.

Söie ftel^t e§ aber mit bem jungen Söielanb? tiefer

lebte feit 1800 in 33em bei feinem (Sd^mager ©e^ner,

um ba^ bud^^änblerifd^e i^a(i) ju erlernen, ^er 95ater

aber ^atte l^ö^ere ^lane mit i^m. ®r foHte bie

blplomatifd^e Caufbai^n einfd^tagen, überl^aupt trad^»

ten, fid^ in ber (Sd^roeij eine amtlid^e (Stellung ju

erringen, bie i^m ber alte SBielanb in ber ^eimat

nirgenb§ uerfd^affen gu können glaubte. Slber ber brei«

unb5n)an§igial^rige€ubn)ig erfuhr burd) ben^reunbe§=

Irci^ ebenfo literarifd^e Stnregungen mie bie anberen

©enoffen unb fd^eint bem SSater gelegentlid^ baoon

Söiitteilung gemacht ju ^aben. 25enn am lO.^uni 1802
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fd^reibt biefer bem Sol^n: „Slotürlid^ bin [icf)] aud^

begierig mit bem erften ^robuü, momlt '^u (mle=

n>o^l ln!ognlto) Im ^ubllfo aufgetreten blft, besonnt

gu werben. SJlelbe mir öl|o ben Sattel unb ben

SBerleger, bamlt 16) ml(^ balbmöglld^ft In ben ^eft^

elneg ©yemptorS fe^en !önne/' 2ßlr ^aben e§ fomlt

offenbar mit einem anonymen SSerEe §u tun, ha^

bereite gebrückt fein mn^. ®ie erfte al^ fold^c be*

kannte Publikation be§ jungen Sßlelanb, ber erfte

^anb ber „(Srgäl^lungen unb ^Dialogen'' erfc^len aber

erft 1803 unb mit bem oolten S^amen be§ SSerfaffer^.

©le fann alfo l^ler nld^t gemeint fein. Slber aud^

auf ble anonym erfd^lenene „Mamille (SdEiroffenfteln"

^telft§, beren (Sc^tu^reba!tlon oon SSlelanb oor*

genommen mürbe, tann r)ler nlc^t angefplelt fein,

benn blefe mar bamal^ gleichfalls nod) nld^t in ble

Cffentlld)felt ge'^ommen. ^urd^ ba^ Qfntereffe, ba^

ber SBater an bem „erften ^robuft^^ beg (So§ne0

geigte, tii^n gemad^t, ermlberte nun blefer In einem

Briefe, ben mir gmar nld^t kennen, beffen ;3^n§alt

mir un^ aber au^ einem Slntmortbrlefe beS SSaterS

tJom 9. 5luguft teidf)t gu re!onftruieren vermögen.

„^Der einzige S^a^rungSgmeig, ber mir, mle jebem,

offen fte^t, Ift (Sd^rlftftellerei, unb biefem ml(^ au§*

brücflld^ §u mlbmen ift mein ©ntfc^lu^.'' (So lautet

eine mid^tlge (Stelle, ble ber beforgte SSater auS bem

SBrlef be§ feit jeljer leld^tfinnlgen ©ö^nc^enS mört*

llc^ herausgreift. Slber eS bleibt nld^t bei blefen all»

gemeinen Slnbeutungen. ^er junge Tlann glaubt
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in ftd^ ben SBeruf 5um Cuftfpielbid^ter gu füllen, er

glaubt „2:alent für bie ed^te ^omöbie'' gu beft^en.

^a^ ber SSoter, beffen ^lane mit feinem ©ol^ne

gang anberSmo^in gerichtet maren, t)on fold^en, nod^

bagu in „!at)alierifc^em 2:on'' gehaltenen SD^ittei*

lungen gerabe nic^t erbaut mar, lö^t fid^ ben!en.

©r oerfud^t benn auc^, bem jungen (5pringin8felb,

ber gu atlebem au(^ bie ©d^meij oerlaffen milt,

feine Suftfd^löffer eingureifeen unb fd^ilbert i^m bie

©d^riftfteUerei al§> ba§ ,,elenbefte, ungeroiffefte unb

oeröd^tlic^fte ^anbroerF, al§ bm „fid^erften 2öeg im

^ofpital 5U fterben'', roenn man nic^t burd^ aufeer«

geroöl^nlid^e§ 2:alent begnabet fei. Unb nun fS^rt

er fort: „Sßie e§ fc^eint, ei'iftieren fc^on graei (StüdEe

üon ^ir im ^rucf. 3öie !ommt e§, ba\^ ®u nicf)t für

gut gefunben l^aft mir ein (S^-emplar baoon gu fd^icfen?

groar mit bem neueften, bo§ ®u bem guten ©e^ner

aufgegongt ^aft, bift ^u felbft nic^t tvoffi gufrieben;

e0 ift meber !omifc^ noc^ fpa^^aft unb f)ai alfo in

deinen 2tugen feinen Söert, fagft ^u? 3öarum

liefeeft ^u e§ alfo brucfen?^' (ßeitfc^rift für ^üd^er=

freunbe 1, 298
ff.)

|)ier l^aben mir alfo bie 93eftätigung , htt% 2uh'

mig Sßielanb §mei (Stürfe — Cuftfpiele, mie mir au^

bem gangen ßufammen^ang annel^men muffen —
anonr)m {ba^ miffen mir au0 bem früheren Briefe

Söielanb^) im ©efenerfd^en SSerlage 1802 ^atte er*

fc^einen laffen. SBolff fü^rt Seile au^ ben beiben

zitierten Briefen an, aber um §u bemeifen, ba'^
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SGßieknb ber SSerfaffer ber beiben Cuftfpiele ni(^t

fein !önne. ^ür^ erfte l^öbe er bem 3Sater tro^

feitter Slufforberung üom 10. ;3^uni nod^ am 9. 5luguft

bie ©türfe nid^t eingefd^irft. S^utt barf man aber

nid^t oergeffen, ba^ ber junge Söietanb ein anwerft

fauler ^rieffd^retber mar. Dft unb oft beklagt ftd§

ber ^ater, ha^ er fed^g bi§ fieben Sßod^en lang nid^t^

t)on bem (Sol^ne l^öre, unb ba^ oft in entfc^eibenben

Stugenbticfen feinet Seben^. Unb ebenfo oft fd^örft

er ben SSermanbten ein, feinen €oui§ bod^ \a §u

fleißigerem ©d^reiben angul^alten. ^aß ber (Sol^n

nad^ jener ausgiebigen Slbfangetung oom 9. Sluguft

bie (Stücfe, oon benen er felbft nid§t fonberlid^ er»

baut mar, nid^t fc^itfte, märe an^ nur gu leidet be«

greifUd^. 3lber auä) fpäter, meint Söolff, !önne ber

üite SBielanb berartige Suftfpiele feineg (Sol^neS nid^t

5U ©efit^t bekommen l^aben, meil er in bem Briefe,

in bem er SubmigS „@r§ä^tungen unb S)ialogen''

bem ^ud^^änbler ®öfc§en ^^m SSerlag empfiel^It,

biefer Suftfpiek nid^t auSbrütflid^ ©rroäl^nung tut,

fonbem nur tJon „oerfd^iebenen 3luffä^en^' ipi^i«^*/

mit benen er balb nad§ ßubmigS 3"'"^^*'^^"'^!* über*

rafd^t raorben fei. ^ei ber biplomatifd^en 5lrt SSie*

lanbS, mit feinen SSerlegern ju oertel^ren, unb bei

ber geringen SSertfc^ö^ung , bie ber !^ic§ter fclbft

unb oielteid^t im ftitten an^ ber ^ater biefen @rft»

Itng§probu!ten entgegenbrachte, bürfte eS nid)t

rounberne^men, menn SSielanb ©öfd^en gegenüber

ft^roieg. Unb felbft menn Söielanb roirüid) bie
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poettfd^en ©rftlinge feinet ©o^ne^ nie gefeiten l^aBen

fotlte: befi^en mir in jenen oben angeführten ^rief»

ftetten nid^t unttüglid^e 3ß"9^iffß bafür, ha^ iaU

föd^Iid^ graei €uft[piele be§ (Sol^neg 1802 anont)m im

S5erIoge @e§ner§ erfc^ienen roaren? Silun fagt SSolff,

böf^ 1802 im (^e^nerfd^en 95erlög „neben religiöfen,

politifc^en unb miffenfd^öftUi^en SSerfen nur eine

poetifd^e ©(^riff' l^erau^fam — eben jene önon^men

„Cuftfpiele^'. 3öq§ liegt naiver, aU gu vermuten, ba^

il§r 95erfaffer Submig SBielanb unb !ein anberer fei^)?

Unb nun Italien mir un§ nod^ einmal tjor STugen,

mag mir am (Sd^luffe be§ vorigen 3lbfd^nitt§ über

bie perfiflierenbe ^arfteßung ber Äleiftfd^en ^unft

erfal^ren ^aben. ©ine fold^e X)arfteßung fe^t nid^t

nur eine ^erfönlic^feit au§ bem uertrauteften Um»
gang be§ ^id^ter^ tjorau^, fonbern fie rairb über*

l^aupt erft erüörlid^, menn mir un§ ben 3?erfaffer

ber ßuftfpiele aU einen 90lenfdf)en tJorfteEen, ber,

an unb für fid^ ^ur 33efpöttelung ber Sieben«

menfd^en oeranlagt, nid^t in alten fragen ber

^unft mit ^leift übereinftimmte. ^eibeg pa^t auf

Submig ^ielanb. 3!)a^ er fid^ gu bzn ®d§roffen=

fteinern in offenen ©egenfa^ fteUte, l^aben mir ge=

l^ört. 3f'^"'^^^ fP^ft«^/ «"ie mir un§ erinnern, tjon

feinem „launig^^umoriftifd^en latent'', ^n feiner

„©elbftfd^au'' ftettt er il^n einmal mit ^leift 5U=

') fflux gottä neöen^er fei öemerft, ba^ 8. SBielanb brei

;^a§re fpätcr sraei Suftfpielc, unb ^roax Qlziä)^aM unter btm
einfad^en ^oUeftttJtitel „Suftfpiele^', oeröffentltd^te.
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fommen: „^er eine t)on il^nen, Subralg Söielanb,

(So^tt be§ ^id^ter^, gefiel mir huxd) ^umor unb

fatBaftifc^en 2ßi^. . . . SSerroonbter fü^lt' ic^ mic^ bem

anbern, roegen feinet gemütlid^en, äuroeilcn fct)«)ärs

merifd^en, träumerifc^en Söefeng, raorin fid^ immer*

bar ber reinfte «Seelenobel offenbarte. ©§ mar ^ein*

rid^ ü. ^(eift/^ Slber an^ ber alte Söielanb finbet

ben „leid^tftnnigen, mi^elnben, ^erglofen Son'' feinet

©o^neS anftö^ig unb ermal)nt i§n: „^it fatirifd^en

Saunen, mit beifeenb tabelnbem unb fpottenbem Söi^,

mit ftrengen ^orberungen an anbere bei großer

9'Jac^ficf)t gegen fic^ felbft, mit überfpannten ^e*

griffen unb ©runbfä^en, mit großer ©inbilbung t)on

ftd^ unb geringer Meinung non anberen, !ommt nie*

manb burd^ bie SBelt/^ ©inem SD^enfc^en, ber fo

d^ara^terifiert mirb, !ann man au^ eine folc^e ^erfi*

flage be§ ^reunbe^ gutrauen, ber tJielleid^t, mie bei

jener SSorlefung ber (Sc^roffenfteiner, auc^ ^ier in

ha^ ®elädE)ter ber ^reunbe mit eingeftimmt ^ahm

mirb. SSer aber bie (S^ara!terbilber §ufammenplt,

mie fte gfc^oÜe üon ben beiben jungen X>ic[jtern ent*

mirft, mirb mo^l faum im^meifel fein, mem non beiben

bie l^ier befprodjenen (©tücEe el^er gugutrauen feien.

®oc^ in einem fo mid^tigen ^^aUe, mie e§ ber oor*

liegenbe ift, !ann man nid^t genug fidler ge^en. Unb

gerabe l^ier gibt e§ ein fel^r na^eliegenbeg SD'littel, um
bie ^robe auf Uc 9?id^tig!eit be§ eben eingeführten gu

machen: bie ^ergleit^ung ber beiben fraglichen Cuft»

fpiele mit hen bekannten (Schriften Subraig SSielanb^.
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^ä) i}ahQ mir f^Whei nad^ ättiei (Seiten l^in 95e=

fd^rönEungen auferlegt, inbem i6) erften§ überall nur

bie roid^tigften ^eijpiele anführe unb jraeiten^ für

bie SSergleit^ung nur bie geittii^ enganfc^lie^enben

(Sd^riften ßubniig 2öielanb§ ^eronjie^e, glaube mir

aber biefeS in anberen fällen oieüeid^t nid^t gan§

unanfe^tbare abge!ür§te SSerfa^ren umfome^r er-

lauben gu können, al§ ba§ t»on mir beigebrachte

SSJ^aterial tjoßfommen genügt, um bit Slutorfd^aft

SSielanbg auJ3er allen ßroeifet gu ftellen. ^ür bie

SSergleid^ung mit ben beiben Cuftfpielen kommen alfo

in erfter Sinie folgenbe SSer!e 2öielanb§ in S5etrad^t:

ber 1803 in Seipgig erfd^ienene erfte S5anb ber „©r=

ja^lungen unb ^ialogen^', in bem jmei Dialoge ^)

unb bie ©rgö^lung „'DaS f^-eft ber Siebe" enthalten

finb, unb ein S3anb „Cuftfpiele", mit ben beiben

(StüdEen „Stmbrofiu§ ©d^linge"' unb „^ie Bettler*

^od^geit", 5tt)ar erft 1805 neröffentlid^t, aber, mie au^

mel^reren ungebrudEten, mir oon ^ern^arb ©euffert

gütigft gur 3Serfügung geftellten SSriefen l^eruorgel^t,

mo^l fd^on @nbe 1803 abgefd^loffen. „Slmbrofiu^

©d^linge" mürbe überbie§, laut einer Sditteilung

3Buftmann§ an ©euffert, am 7. ^uni 1803 in Seipgig

gum erften SD'lale aufgeführt, ©euffert mad^t mid^

aud^ auf 33erü^rungen in ben beiben Suftfpielen mit

*) S)tefe Dialoge würben oon ^neöel bem alten SBielonb

äugefc^rieben (ogl. ©oet^ejal^röud^ 10, 124), flammen a&er

nad^roetSIit^ von Submig (ugl. u. a. ®ruOcr, SBielonb 4,

343).
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ben ^äu§U(i)en SSer^ältniffen SSielonb^ aufmeicffom.

©0 fei e^ geroi^ me^r aU Qu^aii^ bö^ bort jumeift

^atmn tion ©efd^itjiftern Subratg SSielanbg tJor«

fommen: (Bop^k, ©§arlotte, Slmalie, i^'wiiC/ Subnjtg,

Äarl, SBtli^elm. ©buarb ^ei^t ber bamaB fteiltt^

nod^ gon^ !(eine ®ol^n oon ^etnrid^ unb (Sl^artotte

©efener. über ben SSerfel^r in be§ alten äBielanb

^auje f(^reibt (Seuffert: „X)ic ntir bekannten Briefe

ber ^öd^ter Söielanb^ erlauben groar ni^t, i^re

(Sl^ara!tere al§ Originale §u ben ßuftfpieten ju greifen,

bagu finb fie gu wenig gal^lreid) unb gu lüifenl^aft;

aber ba^ bie SSielanbfd^en Xöd^ter luftige ©efd^öpfe

raaren, umliebt raurben, ^armlo§ liebelten unb gegen=

feitig intrigant im ^uttn fpielten, unb ba^ ber Sllte

fie fe^r gerne oerl^eiraten moßte, ftimmt. Unb roarum

foU SlRacbonalb nid^t barunter geroefen fein (al^

SBiüiamg), ha ber alte SSater fel^r für il^n fd^roärmte

((©ie^e Zottiger, Sit. guftänbe unb geitgenoffen 2,

173
f.,

aud^ 1, 239; 2, 163, 167). m ba§> mufete

Souig, aber nid^t ^leift.''

^m fotgenben foöen nun biefe beiben Suftfpiele

„!Da^ ßiebl^abertl^eater'^^ unb „^ofetterie unb Siebe^'

in ^e^ug auf ©prad^e, «Stil unb Wlotive unterfuc^t

werben, mobei id^ befonber^ jene auffäßigen ®r=

fd^einungen unb auc^ jene ^eifpiele J^erangiel^en mitt,

bie t)on äöolff für ^leift in Stnfpruc^ genommen

njorben finb.

©d^on in ber (Sprad^e ber beiben Cuftfpiele i)at

Sßolff einen ^emei^ für bie Slutorfd^aft ^leiftg ju
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finben geglaubt, ©r lö^t alte§ Beifeite, ma^ „unfcr

^td^tei* mit mand^en g^itöß^offen gemeinfam l^at",

unb roenbet ftd^ btre!t ben fprad^lid^en Eigentümlich»

leiten ber beiben (Stücfe §u, bie nad^ feiner SiJleinung

einzig unb allein auf steift l^inroeifen. Slber aüe^

ha^, mag Söolff anführt, finbet fic^ in ben aU folc^en

Belannten (Schriften be§ jungen SSielanb in reicher

^üttc t)or. (So ba^ !5)urd^einanbernjerfen ber ftarEen

unb fc^mad^en Xieftination (bie (Symptomen, ber

aJiannerfd^eue, bie Slrummem; ugl. Bei SSielanb:

bie krummem, ber Särmen, SDIannerfd^eue, (Bäjtm^

SieBeSfd^eue. — steift !ennt, fouiel id^ erfe^en fann,

bie f5orm„(Sd§eue'' überhaupt nid^t), bie SSerbumpfung

beS i §u ü in üerbrü^lid^, fü^Iid^ (ogl. Bei SSielonb:

Jubeln; bei ^leift nid^t belegt), bie S(po!opierung

be§ f^road^en Präteritums unb beS ftar!en ^mpera-

tir»§ (fa§', ftel^', ge^'; tjgl. bei Söielanb: ^5r' auf,

gel^', bad^t' i(^, mad^t' id§), femer bie SSermenbung

be§ einfad^en 3eitn»orteS ftatt beS §u|ammenge)e^ten

(füllen ftatt abfüllen, fparen ftatt auffparen, nel^men

^tati annehmen; ogt. aud^ bei Sßielanb: l^ielt ftatt

tjcr^ielt, nal^m ^tait benal^m). 2(1S „befonberS glüdE*

lid^e (Sprad^fd^opfung'' begrübt SSoIff ben a!tioen

©ebraud^ uon ßwfömmenfe^ungen mit inaftioen 3eit«

mortem (fid^ l^erau§fd^er§en, l^erauSfpotten; ogt. bei

SSielanb: ^inabroaljen, fid^ ^eraugbetteln, fic^ ^erauS*

freffen).

2öie man alfo fie^t, laffcn fid^ alte biefe für

^leift reflamierten fprat^lid^en ^efonber^eiten nid^t



30 3«'el i^Uöenbluftfpiele?

nur and) Bei Subratg äöielanb belegen, fonbem

biefer ftlmntt in einzelnen f^ormen mit ben beiben

Suftfpielen überein, bie ^leift gan^ fremb finb. (5§

liegt mir aber nid^t§ ferner, al^ au§ biefer Überein*

ftimmung ft^on ©d^lüffe auf bie SSerfafferfc^aft

2Bielanb§ giel^en §u moHen, mie mir benn überi^aupt

bie SD^et^obe, mie SBolff au§ ber ©prad^e auf ben

Slutor fcf)lieJ3t, etwa^ oberfläd^Iid^ erft^eint. X)ag

9flefultat ber üon SBoIff gefud^ten übereinftimmungen

ift für ben oorliegenben ^att pd^fteng ha§>: ®er

93erfaffer ber beiben Cuftfpiele tann anö) S. Söielanb

fein. Slber ebenfogut können fid^ bie üon äSolff tier«

merkten @igentümUd§6eiten äße bei einem anberen

^Did^ter üorfinben. ^nd) mit 3!)iaIe!tformen unb

^bioti^men mirb man bei einem (SdE)riftftetter be§

beginnenben 19. ^at)r^unbert§ nid^t tiiel anfangen

!önnen. SSon mirüid^er SemeiStraft merben nur

fold^e 93eftanbteile be§ Söortfd^a^e^ fein können,

bie t)on bem ©ebraud^e ber (©dC)riftfprad^e auffäüig

abmeid^en, aber nid^t einem, menn an6) nod§ fo eng

umfd^riebenen ©ialeftgebiete angehören, fonbem ha^

c§ara!teriftifd^e Eigentum eineS beftimmten ®c^rift=

fteüer0 finb ober bod^, felbft menn fte auc^ anber^«

mo belegt finb, bire!t ouf feine ©pur ^u fül^ren ner*

mögen. ®old^ einen d^arafteriftifc^en Slu^brucf glaube

iä), nad) 5lu§fd^eibung alle§ nur §albttJeg§ ^raglid^en,

gefunben gu ^aben, unb ^mar (S. 99: ^ie SDIenfd^en

fangen an, mid^ ju belangroeiligen. 2lud^ in hm
(Schriften beg jungen SSielanb ift biefer 'ün&bxnd
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belegt (geft ber €ieBe (S. 14), ^leift ift er t)oll!ommen

fremb. ^a er ift fo feiten, ba^ ©rimm unb Slbelung

ti^n nid^t !ennen. ^ux ber alte Sompe, unb oon

neueren Seiüograpl^en (SanberS, führen i^n an.

Seibe !ennen aber nur einen einzigen 35eleg bafür —
unb groor nur au§ ben (Schriften be§ 33ater§2SieIanb!

Sfhtn njiffen mir aud^ ganj genau, rool^er ber ©ol^n

bicfeä ungeroöl^nUci^e Söort l^at: e2 max eine Slrt

f^amilienroort, ba§ ftt^ vom 3Sater auf ben ©o^n
oereröt i)atte.

^id)t tJiel anberg fte^t e§ mit bem, nja§ SSoIff

au§ ben ftiliftifd^en ©igentümlid^feiten ber beiben

Suftfpiele für bie 3Serfafferfc^aft ^leiftS folgert. Slud^

^ier geigt e§ fic^, ba]^ biefe „fpegiett ^leiftifd^en"

@igentüm(i(^!eiten aUefantt aud^ bei ßubroig Söielanb

nad^§un)eifen finb, ja ha^ SBietanb in einjelnen gäÜen

^erangejogen werben !onn, rao steift nerfagt. T:a

fallen gunäd^ft bie ga^lreic^ eingeftreuten frangöfifd^en

SSörter unb bie oielen frangöfifc^en 9f?ebenjenbungen

auf. SSolff begrunbet ftc mit ^leift§ geläufiger

Kenntnis be§ ^rongofifd^en, ^Slt fic bagegen bei

Cubroig SSielonb, ber ja „bie ^rangofen nid^t leiben

!ann", für ouSgefc^loffen. 3lber fc^on ein flüchtiger

55lirf in bie (Schriften be§ jungen SSielanb belehrt

un§, ha^ er frangöfifd^e Slu^brürfe fe^r gern ge*

brandet, unb ba^ er eine gang befonbere SSorliebe

für ©atligiSmen ^at, — eine SBorliebe, bie fid^ in

feinen fpäteren ^rofafc^riften nod^ fteigert. ©^ lo^nt

fid^ nid^t, lange SSergeit^niffe gum ^eroeife biefer



32 3«>cl gfugenbluftfpiele?

^atfat^en anzulegen. ®afe er „feine «Sd^tlberungen

mit erotifd^en unb moralifd^en @aKi5i^men über=

füEt ^at^', bemerken übrigens fc^on feine QciU

genoffen (ogt. S^leue ^l^eip^iger Siteraintgeitung 1806

1, 137).

2ßielanb)S ^Dialog ift ferner reiti^ an ^ointen

nnb Silbern. ®er (Sol^n unb '^a^a^mtx beg alten

Sßielanb ift, roenn man fo fagen barf, ein SDIeifter

be^ ^tirt. (Sopl^ien^ ^emer!ung §u ©buarb (in

„^ofetterie unb ßiebe^^): „Sötr werfen un^ nur leere

SSorte ^u^^ ift für ben Dialog äBielanb^ über^oupt

d^arafteriftifi^. ^^nlid^ ^ei^t e0 an6) in ber „^ettler-

^od^Seit^^: „SSa^ finb benn Söorte? Söottt ^^r mic^

mit meinen eigenen SSorten fangen?^' Unb im „^eft

ber Siebe'' mirb au^gemat^t, ha'<ß bie ®efeltfd§aft fid^

„mi^ige f^ragen imb fur^meilige ^Intmorten roie

^äUe zuwerfen'' fotle. ®ro^e (S(^eingefed)te finb

feine '5)ialoge, in benen bog S§ema SD'Zann unb

Söeib ben ftönbigen Sdittelpunlft bilbet unb bie ein*

seinen ^crfonen fid) §u SSertretern i§re§ gansen ©e*

f(f)led^t§ aufmerfen, beffen ©tanbpun^t fie nod^brüif«

lid^ vertreten, ^a^er bie fo häufige 5lnfpra(f)e: „^^r

SO'länner, ^^x grauen'', bie in ben beiben Suftfpielen

ebenfo beliebt ift raie in ben bekannten SSerlen

SBielanb§. ^a'^er oud^ ba§> fo auffällige Überwiegen

t)on Silbern au^ bem SD'lilitör* unb ©erid^t^leben.

S3efonberg bie erfteren finbet SSolff bei einem eben au^

bem ©ienft gefd^iebenen Offizier er!tärlid§. ^^ be=

gnüge mid^ bamit, ftatt einer langen 9iei^e tjon ein=
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gelnen 5lu§brüc£en, raie fie bei SBielanb in SO'lenge

tjor!ommen, eine gufommen^ängenbe «Stelle au§ bem

„f^eft ber Siebe'' §u geben, au§ ber man gleid^ ein

S5ilb oon ber Strt be§ !I)iaIoge§ bei Söielanb gewinnt:

„O, Sie tun atle0, ba§ Urteil leidet §u nta(f)en'/'' —
„Q'n ßiebe§facf)en foßte gar niemanb rid^ten, benn

mir finb ha alle Partei/' „^oc^ gibt e0 Freibeuter,

loiber bie man gemeine Sat^e machen foHte/' —
„galten Sie un§ miriflid^ für fo gefä§rlic^? Unfere

ge^be i[t bie offene, unfer Eingriff unoerbedt, unb

ma^Üeren mir un0, fo geft^ie^t e§ me^r, bie 9^ieber=

läge unferer fd^önen ^einbe in ii^ren eigenen Singen

5U entfd^ulbigen . . /' „@ebulb! ®egen einen ^einb

mie Sie mu^ man ft(^ befonber^ tJerma^ren. (S;l)e

iö) Q^^nen geftatte, mir nur oon Siebe t3or§ufpre(^en,

öertange id) bie ©rfüüung eine§ ^räliminarartüel^ . .

.

2lßenfatl§ oeräei^e i<i) Q=^nen einen leidjten Singriff

auf SBil^elminen'' u. f. ro. !5)erartige Stellen liefen

ftd^ nod) oiele l)erau§greifen. ^leift aber oerroenbet

gerabe biefe Strt oon Silbern gar nic^t, mie bie forg=

faltige gufammenftellung bei SO'^inbes^ouet (^einric^

t». ^leift. Seine Sprache unb fein Stil. SSeimar

1897) bemeift.

2tu§ bem antit^etifc^en (Sbara!ter be^ Söielanb*

fc^en ^ialogeg er!lärt fid^ enblid^ auc^ ba^ häufige

SSorfommen tion Slntit^efen (5. 33. !Du bift lang»

famer aU je — unb Sie ungebulbiger aB ge=

mö^nltd^; nie mar er fo allerliebft unartig — id^

mette barauf, roenn er artiger märe, bu fänbeft i§n

SBufabinoöii, l^teiftflu&ien 3
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unQU^fte^tid)). Slurf) in ben gut SSerglet(f)ung ^eran*

gezogenen SSerten SSielanbö finben fie ftd^ ^äuftg

(5. 35. @ure 5lntn>orten finb !ur§ utib fpi^ — unb

@ure fotogen lang unb ftuntpf; e§ i[t mir gan^

njunberbar — nun, genji^ nic^t [onbexborer qI§ mir).

SBolff finbet fie ^leiftifd^, bringt aber feinen ^eleg

aug ^leift.

S^od^ eine ©igentümlid^feit ber beiben Suft=

fpiele mö(i§te it^ ermäl^nen, bie bei ^leift ganj

au^gefd^loffen ift, bei SSielanb bagegen ciu^ fonft

öfters t)or!ommt, — id) meine ben fc^on bamolS

mdt)t mel^r gan§ neuen SSi^ ber 5Serbrel^ung non

grembmörtern. ^n „^ofetterie unb Siebe^' fagt

g. ^. S^Jannti^en: „SO^amfett ©opljienS 9^ame fott

tranfpirant brennen, ober roie e§ I^eif3t.''' ^n ber

„S3ettter§0(^§eit^' meint ber alte 93ettler ^ennt):

„^a, ja, fonft mar id^ pragmatifd^, mie mein

(So^n gang rid^tig bemerü'', um auSgubrürfen,

baf^ er frül^er an ^obagra gelitten f)abe, unb

forbert feinen ®ol^n, ben Bräutigam Slrtur auf,

feiner ^raut bod^ „etmaS ObiöfeS, ^nfultanteS^'

gu fagen, mä^renb er natürlid^ ha§ ©egenteit im

(Sinne l^at.

^od} iä) l^abe fd^on oben auf bie geringe gu«

üerlöffig!eit berartiger ftiliftifc^er SSeobac^tungen l^in=

gemiefen unb bin natürlid^ raeit entfernt, au§ i§nen

fo meitge^enbe ©d^lüffe für SBielanb obguleiten, mie

SSolff bieg für steift geton l^at, obmo§l id^ ^iegu,

mie man fie^t, meit me§r ^ered^tigung f)äite. SIB
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btenenbe^ ©Heb bem ©angen eingefügt, leiften fic

aber gute ®ienfte. ©röteren Sflad^brurf möd^te iä)

bagegen auf bie fünfte legen, au§ benen fid^ auf

bte ^Q^nbiüibualitat be^ 5^erfaffer§ (Sd^Iüffc gießen

laffen, unb ha fallen 5una(i)ft bie Wloüve unb ©e*

banfen, bie in bie ®efpra(^e ber einzelnen ^erfonen

eingeftreut ftnb, in§ ©eraid^t.

SBir ^aben gehört, ha^ ba§ ^tl^ema biefet ©efprad^e

in hen beiben Suftfpielen unb in ben 6e!onnten 2öer!eh

SSielanbS ba§ gleid^e ift. ^mmer bre^en fie fidt) um
Bebe, @^e, überl^aupt um ba§ 3Ser^aItni§ groifd^en

90'lann unb 3Beib. Definitionen aller 5(rt be§ S3egriffe§

Siebe finben fi(^ l^ier mie bort in 9Jlenge. T>ie uer»

fc^iebenen Wirten ber Siebe in ben oerfd^iebenen geiten

menfd^ lieber Kultur werben eingel)enb miteinanber oer=

glid^en. @o roirb im „Ciebl^aberti^eater" bie Siebe

„au§ ben guten, alten Sftitterjeiten^'' al^ bie „roman»

ttfd^e" ber „neumobifd^en, fentimentalen^' gegenüber*

gefteöt. :^n „^ofetterie unb Siebe" preift ©buarb

bie reine Siebe au§ ber ,^Qeii ber Unfd^ulb", roäl^s

renb l)eute atle§ anber^ geworben fei, unb ein anber«

mal fprid^t er t»on ber „3eit ber romantifd^en Siebe'^',

bie nun vorüber fei. ©enau fo mirb in bem erften

ber beiben Dialoge gegeigt, roie bie Siebe au§ bem

„5lnfang be0 mittleren ßeitalterg" fic^ nat^ unb nad^

5U ber oon ^eutgutoge oerbilbete, unb in ber „33ettler-

l^od^geit" roirb gerabegu eine ©efd^id^te ber Siebe oon

ben (Sd^afergeiten bi§ auf bie ©egenniart entmorfen.

Dod^ mac^t fid^ SBielanb über bie ^eftrebungen, in
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bet „^unft 5U lieben'' t^eoretifd^ Unterrid^t gu er«

teilen, wie fie etraa SD^lanfog fc^on in ben 36enien

f)axt mitgenommene^ S3uc^ „T)ie ^unft gu lieben"

vertritt, meiblirf) Inftig. „i^xeiliö) Kriegen fie [bic

Söeiber] au^ orbenttid^ raiffenid^aftlid^en Untetrici^t

in ber ^nnft gu lieben. Unfere beliebteften 9f?omane

finb gleid^fam eine ^ol^e (Schule ber Siebe/' 'ia^t

9?oberigo im „Cieb^abert^eater". ^n ber „53ettler=

§od^5eit" |ei^t e§ (®. 209) : „Waffen mir biefe froftigen

Söinterblumen alten verliebten ©ecfen, bie nad^ ber

(St^nle lieben." ^m „t^eft ber Siebe" öu^ert Slnfelmo

{©. 12) bie 93eforgni§, e§ möd^te einer ober ber

anbere „eine ^unft gu lieben, ober gar eine SD'leta*

p^x)\it ber Siebe jnfammenfe^en", nnb oerfauft aU

SBunberorgt (©. 166) „bie ^unft, roie man in (Spanien

tut lieben". Slud^ aügemeine ©entengen über bie

Siebe [inben [id^ ^öufig. :^n „^o!etterie unb Siebe"

bemerkt 5. 35. ©buarb: „^urc^t fe^t fd^on Steigung

ooraU)§." (Btma§> breiter formuliert finbet fid^ berfelbe

©ebanfe im „^eft ber Siebe" {^. 41): „O, e^ ift nur

gu ma^r, ha^ roer fid^ fürd^tet gu lieben, fd^on liebt!"

^ie Slnfict)ten über bie (S^e finb in hzn beiben

anontimen «Stütfen biefelben raie in ben übrigen

äöerten Söielanb^. 311^ ^auptgrunbfa^ gilt i^m,

ha'\^ bie beiben ©l^egenoffen il^rem ß^arafter nad^

nit^t gu ungleichartig fein bürfen. ®o begrünbet

(Sopl^ie ben SEorb, ben fie Sßilliamg erteilt, mit fol=

genben SBorten: „^ir taugen nid^t füreinanber;

unfere gan§e 5trt, gu füllen unb gu fein, ift t)er«
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fd^ieben, \a entgegengefe^t." ^n ber ,^cttIetl^od^»

geit^' ((S. 239) gibt diobin feiner 3:o(^ter ben Sfiot:

,^a^ beinen lEünfttgen STlonn bir ineber gu äljnlic^

nod^ ju ungleich fein, benn ha^ le^te erzeugt f^einb*

feligfeit unb SSiberfprud^/' Unb im „^eft ber Siebe"

meint einer ber ®öfte, fein SSerl^ältniS gu einer ge*

miffen X^ame fei „ju ungleid^artig", um il^n binben

ju {önnen ((S. 84). Überl^aupt räumt SSielanb bem

SBeibe in ber @^e mie im Ceben bie groeite (Stelle

ein. !^e§l^ol6 gieme e§ bem SBeibe aud^ nid^t,

feine Ciebe gu gefielen: „^em Söianne giemt ®e»

ft5nbni§ feiner äöa^I . . ., bo^ SSeib ergibt fid^ nur

bem Siebenben/' fagt (^op^ie in ,^ofetterie unb

Siebe" 5U ©buarb ((5. 77), unb bem ©rafen ©d^oU

gegenüber äußert fie fid^ (3. 67): „(Sinem Sßeib ift

e§ nid^t erlaubt, bem innem Slufrul^r be§ ©emütg

bux^ SBorte Suft §u machen; unfere 2J?einungen,

unfere ftiHen SSünfd^e muffen mir in unferer 33ruft

nerfd^liefeen." 3ln einer (Stelle ber „Dialogen" l^ei^t

e§: „2ÖQ§ bem fOlanne gebührt, ftei^t barum bem

SBeibe nod^ nid^t mol^I an" ((5. 44), unb bei einer

onberen Gelegenheit flagt ^onftange (®. 70), e§ fei

^art, „§u fül^len, roaS man nid^t gefte^en barf".

5ltlerbing§ fei bieg früher gan§ anber§ geroefen ai§

je^t, mo „bie ©itelEeit unb bie SD^obe bie Söelt re«

gieren" {^oJetterie unb Siebe (S. 78). Unb ä^nlid^

fogt Stleffanbro in bem einen ber beiben 2)ialoge

((S. 71): „!Die ^onuenienä, bie Tlobe l^aben biefe§

unnatürlid^e ©ebot erfd^affen." §lud^ an klagen über
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bie 9(lü(fft(^t§lofig!eit ber Tlänmx fel)lt e^ nic^t von

xotibliä)tx (Seite. (So fogt (Sophie (^ofetterie unb

Siebe (S. 102): „3^ euerm Eigentum möchtet i^r

un§ machen, ber Siftige unb ©etnatibte verbirgt ha^

fo lange l^inter f(f)önen SSorten unb bemütigen ®e=

bärben, 6i§ er feinen Qm^d erreid^t ^ot/^ ^e§»

gleid^en befc^roert fid^ im „^e[t ber Siebe'^ Sßil^elmine

((S. 149) : „®ie S[Ränner §aben roeber (Sinn für eine

gänglic^e Eingebung, nod^ oerbienen fie fie burd^

©ro^mut, niä)i§> gerainnt fie, ni(f)t§ füllt fie aug,

nur unfere Sd^road^ljeit gefällt il^nen, unebel lauern

fie i^r auf unb beftrafen un§ bann für i^re eigene

©d^ulb/' Unb in bent sraeiten ber beiben ^Dialoge

belogt fid^ ^onftanje (S. 82) : „SSir raerben uon eud^

ttte^r aU Sad)en benn al§ Söefen euersgleichen an*

gefe^en, unb il^r ernennt nur unfere ^erfönlic^!eit,

um fie äu öernid^ten/' ^n „^o!etterie unb Siebe"

mad^t ®raf (Sd^atl (Sopt)ie folgenbeS Kompliment

(S. 67): „Slur menige befi^en eine fo glüdElid^e

©emütSrul^e roie (Sie, fd^öne Sophie, g^rei com

Sturm ber Seibenfdt)aften, bie unS anbere arme

Sterbliche jermü^len, pflüden Sie überall nur

Blumen . . ." !r)amit oergleid^e man bie ^u^erung

Bettinas: „^aS ®emüt be§ äBeibeg ift feiten ge-

trübt unb ftürmifd^, ober bie leichten SSetten glätten

fid^ bod^ balb mieber" (^Dialogen S. 25) unb Kon*

ftanjenS i^tage: „Söirb unfer reiner, frommer Sinn

nid^t burd§ eure finfteren ß^'^^f^^ ^^^ ©rübe*

leien unb burd^ hm Sturmroinb eurer Seiben*



3»o" ^viQ^nblu^iipidz^ 39

ft^aften getrübt unb Beunruhigt roerben?" (ebenba

@. 88).

^6) !önnte no(^ ganje (Seiten t)on berartigen

^aroüelftetten gitiercn, !önnte in§6e)onbere noc^

barauf ^innieifen, wie bie 8iebe§er!lärungen non

©buarb unb Söittiam^ ftc^ fpäter faft roörtUd^ niieber^

finben, roic ßubroig 2öielanb§ 5ln[ic^ten über hm
5lbel, über <S(i)au)pieler, (Sc^riftfteüer, ®elel)rte mit

ben in ben beiben 8uft)pielen barüber t)orgebra(i^ten

Urteilen fic^ uoöftänbig berfen, aber haä fc^eint mir

unnötig, ^enn fc^on au§ ber oon mir gebotenen

Slu^ma^l ge^t mo§l o^ne ß^'^if^^ ^eroor, waä

iä) bemeifen miß: bo^ mir aB 3:röger einer )o

übereinftimmenben SebenSanfi^Quung , roie fie in

b^n beiben Suftjpielen unb in ben ©d^riften €ub*

roig 3Sielanb§ gleidierroeife §um Slu^brucfe Eommt,

nic^t gmei oerfc^iebene ^erfönli(^!eiten, fonbem

nur eine — eben Subroig Söielanb — onne^men

bürfen.

SBenben mir un§ mm ben SD'lotioen ju, öu§

benen bie ^anblung ber beiben ßuftfpiele §utammen*

gefegt ift, unb Dergleichen mir fie mit ben SO^lotitJen,

bie Subroig SSielanb in feinen beiben Cuftfpielen

„Slmbrofiu§ ©d^Iinge^' unb „^ie SBettler^oc^äeit'',

jomie in ber ©r^äijlung ,/^a§> ^eft ber Siebe'' üer=

menbet. ©^ ift f)öä)}t unma^rfc^einlid^, bofe ein

5Dflenfd^ tion ber geringen bit^terifc^en Begabung

be§ jungen SSietanb über einen fe^r großen ^(i^al^

üon folc^en 3)^otioen oerfügt f^aht, ^m ©egenteil,
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mix ttierben e^er annetimen muffen, ha^ er fd^on in

feinen poetif(^en ®rftling§n)er!en ftd^ fo giemlid^ oer»

an^goBt ^aben wirb. (Sin S3Ü(f auf bie beiben ftrit»

tigen Cuftfpiele beftötigt biefe Slnna^me. (S^ gibt

nid^t ein einjige^ raic^tigereg, unb faft gar !ein

SIebenmotiu in biefen ©türfen, ha^ fi(^ in fpateren

(S(f)öpfungen Subwtg Sßielanb§ nid^t raieber^olte.

3lud) l^ier raerben einige ntarfante 33eifpie(e ge*

nügen, um biefe 2^atfad^e aB ämeifello^ feftguftellen.

(Bo befte^t g. 33. bie ^anblung ber 95ettler^od^ä^it

au§ lauter ©injel^eiten, bie in anberem 3itfcittiinen=

l^onge frül^er ^um 3luf6au ber f)anblung in hen

beiben anonymen Suftfpielen oermertet morben

roaren. 3*^^^ i^Ö^ reid^e Seute au§ ber guten

©efeUfd^aft, ^arri) nnh ©bgar, begeben ftd^ bort, aU

Bettler oerfleibet, in ha§> ^an§> be§ „^ettler!önig§^'

Siobin, ber biefe§ ©emerbe nur me§r au^ ^affion

betreibt, ha er ja bereite einen forgföltig vexma^x-

ten (Bä)a^ gufammengefpart l^at. ©benfo benü^en

im „Siebl^abert^eater^^ ^arl unb (Smma bie f(^road^e

(Seite be§ ^aron§ ©id^tl^al, feine ^affion für ^§eater=

tJorfteEungen im ^aufe, um fid^ in ber SSerEleibung

non ®rf)aufpielern bei i§m ßi^^^itt gu üerfd^affen.

93eibe treten i^ier raie bort mit angenommenen S^amen

auf, bie erft gum ©d^luffe al§ folc^e entbedEt merben,

ttjie benn übrigen^ auä) im „Slmbrofiu^ ©d^Iinge'''' ber

Slame bes ^^itel^etben fid§ fc^Üe^tid^ al^ ein faifd^er

]^erau§fteltt. ^eibe (Stücfe fpi^en ftd§ auf eine gro^e

@r!ennung§fäene am (©d^luffe 511, in ber on ben ^ag
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fommt, ba^ ber eine ber beiben unter falfd^er flagge

©ingebrungenen ber ®ol^n be§ nid^tS Q^nenben ©oft«

geberg ift.

!Den «mittelpunft ber ,^ettter]^o(^§ett'' bilbet

eine long ou^getponnene ©ntfü^rungSgefd^id^te. @b»

gar, ber intpulfioere oon ben beiben ^reunben, f^ai

ben gangen ^^lan au^ge^erft, raö^renb ber fanftc,

fentimentale ^arr^ fid^ nur ungern für biefe§ un*

reblid^e <Spiet gebraud^en ISfet unb mand^er ener-

gifd^en 3lufforberung be§ greunbe§ bebarf. ©enau

ebenfo ^tcf)t ba^ 3Ser^ättni§ graifd^en 9floberigo unb

^eli;: im ©egenfpiel be§ „ßieb§obertl^eater§''. 3!)ie

©ntfü^rung felbft — an unb für ftd^ ein Siebling§=

ntotiü Sßielanbg — ftnbet ftd^ bereite 3"9 "*" 3"9
in „^oBetterie unb Siebe^'' oorgegeid^net, njo S3iEiam§

bie njiberfpenftige (S^arlotte burd^ biefe§ rabifale

SJlittel in feine ©eroalt be!ommen roitt. ^er ©nt*

fül^runggplan ift in beiben (Stürfen ^öd^ft einfad^.

^a§ betreffenbe Opfer foß burd^ üorgefpiegelte €iebe§=

beteuerungen in ben rüdfroärtS l^art an ber (Strafe

befinblid^en ©arten gelodEt roerben, ouf ein uerab»

rebeteg S^*'^^" fpringen bann plö^lit^ //ä«iei nta§*

fierte ^erl§^' ^eroor, bie bie fid^ ©traubenbe mog*

lid^ft unauffällig unb fd^neU fortgufd^affen l^aben.

3»t „^ofetterie unb Siebe" mißlingt ba^ ^tteniat^

in ber „53ettIer^od^5eit'' feiert ba§ oermi^te ^aar

gteic^ raieber freiroiüig gurücf. 9lod^ auffälliger

ift bie Übereinftimmung biefe§ 9D^otir»§ groifd^en

„^ofetterie unb Siebe" unb „Slntbrofiu§ ©d^linge".
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njo in öeiben (Stürfen ber 5lnftifter ber ©ntfui^rung

gwm ©d^lu^ bev düpierte ift.

^er furgfid^tige Sllte, ber aud^ ba nod^ nirf)t fte^t,

rao bie önberen ^anbelnben ^erjonen Bereite tlax fe^en,

unb ber ftd^ befonber^ über bie |)er5en^neigungett

feiner jüngeren ^antilienglieber roo^l unterrichtet

glaubt, njä^renb er gerabe ba nic^t§ öI§ ^e^ljd^lüffe

mod^t, biefe !onoentionelle §igur fe^rt in allen üier

(Stüc!en raieber. ^efonber^ ber alte Bettler dtobin

unb Dn6el ^omeliuö in „^oEetterie unb Siebe^^ !önnen

il^re SSerroanbtfd^aft ni(^t nerleugnen. ^eibe fpielen

eine §iemlid^ tlöglid^e SRolle. (Sie raijjen je^r raol^l, ba^

ii)xe ^öd^ter, Be^iel^ung^raeife 9^icE)ten, üielumroorben

ftnb, unb fud^en bie Söid^tig!eit il)rer ^erfon red^t

nad^brücflid§ §u betonen, ^n beiben ^^tüd^n raenben

fi(^ bie t)erfd)iebenen 95eraerber an ben 3llten um
Unterftü^ung, unb er fagt fie iebem f!rupello§ §u.

S3eibe befinben fid^ babei über bie Slbfid^ten ber

SiJläbd^en auf falfd^er ^ö^rte, laffen fid^ aber um
feinen ^rei^ eine§ ^efferen belehren. „Q"^ fenne

ba^/^ ermibert ber alte ^iobin auf berartige SBor*

ftetlungen, mä^renb ^orneliug fie mit einem fd^mun*

gelnben: „SSJ^ic^ fü^rt il^r nicl)t an'' furg abfd^neibet.

SBeibe reben unb l^ören gern baoon, mie „gefä^rlid^''

fie in i^rer iQ'ugenb geroefen feien.

^n aßen ^ier herangezogenen X>ic§tungen be§

jungen Söielanb bilbet ferner, raie in ben beiben

anont)men @tüc!en, ein gaftfreie^ ^au§> ben ©d^aupla^

ber ^anblung. ©emöl^nlid^ fommt nod^ eine befonbere
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Veranlagung i^inju, roeld^e bie ©öfle tjerfamntelt. ©o
im „CieB^aöert^eater^^ bie geplante Sluffü^rung, in

„^ofetterte unb Siebe'' ber ©eburt^tag (Sop^ie§, in ber

„53ettIer^oc^äeit'' bie ^oc^jeit Xoni^g, im „f^eft ber

giebe" ha§> ^rü^Iinggfeft. ^ie ©aftfrei^eit unb &ut>

mütig!eit ber ©aftgeber mirb aber oft mipraud^t. Slm*

broyiuS «Schlinge ift ha^ ^rotot^p eine§ ©d^maro^erg,

ber ®raf ©c^att in „^o!etterie unb Siebe'' ein —
allerbingg fe^r arifto!rati)c^er— Stmbrofiu^ (Schlinge.

35eibe werben gum @(f)luffe entlarut, unb groar ift

mieber ber SSorgang l^iebei ein gang gleicher, ^n
„^o!etterie unb Siebe" ift ber ©(^aupla^ ber (BnU

lartjung „ein ©aal mit 3^"^^^^ ^^ ^intergrunb,

§u beiben (Seiten finb Kabinette", im Slmbrofiu^

©d^Iinge „ein ©aal in SSingentg ^öufe, mit jroei

Kabinetten gu beiben (Seiten", ^n eine§ ber beiben

Kabinette roirb nun ber Übeltäter unter einem

liftigen SSormanb uerfterft unb beim heraustreten

ge^en il^m bann bie Slugen über feine roa^re Sage

auf. 2öir bemerfen alfo ^ier biefelbe Slrmut an ®r*

finbung neuer (Situationen raie in ben @ntfü^rung§=

fgenen. .

Slud^ ber tolle abfonberlid^e SßiHiamS, biefer

„ed^te (Sol^n beS (Spleen", entfprid^t genau htm

Vilbe, ha§ Söielanb fonft oon ben (Snglönbem ent*

mirft. „33ritannien ift ha§ Sanb, rao ha§ meiftc

tJorge^t, mo täglich bie abenteuerlid^ften unb toEften

®inge gef(^e^en . . . <S(^on ber Totengräber im

^amlet meint, in ©nglanb mären fie äße etroaS
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toll/' ®o öu^ert ftdE) 3ll6ert in bem einen ber beiben

Biologe, unb ©ugenie brid^t bö§ ©efpröd^, ba^ er

auf ble ©nglänberinnen gebrod^t ^ait^, mit ben

äöorten ab: //Waffen mir bie englifd^en tarnen, fte

machen mir (Spleen/^ 5lu(^ ber atl^letifcl)e ©d^mebe

©uftaofon im „^eft ber Siebe'' l^at einige ßüge tjon

SöiUiamg erl^alten, befonberg beffen SSorliebe für ben

©port. (Er hitttt bie t)on il^m oerel^rte Dttilie, mit

il^m in feinem neuen ^^aeton au^gufol^ren, „er rooße

gmei neue rofc^e ©nglänber ^um erften 9>lale pro*

bieren", unb in „^ofetterie unb Siebe" forbert ß^ar«

lotte Söißiam^ auf, mit i^r au^gureiten: „:3'd^

miK ^§ren SSettrenner probieren/' ^n eben biefer

^flooeße tritt an^ ein9)larqui§ auf, oon bem eg l^eif^t:

„©r l^atte einige (SonberbarEeiten an ftc^, bie man
il^m §u gute l^ielt, meil er eben au§ (Englanb fam/'

SSittiam§ trögt (Sop^ien^ ^arbe, ebenfo trögt im

„f^eft ber Siebe" feber ^err „bie ^arbe feiner ^ame".

^leift, ben Sßolff ^ier ^eran^iel^t, trögt bagegen nur

ein 93anb, ha§ il^m feine ^raut um ben lin!en Slrm

geraunben ^at Qn ber genannten @r§ö^lung liebt

ber fcE)ü(^terne Sli^al^eim bie mutmißige ^ulie „ober,

mie fte lieber prte, :3'uliette". 2lud^ bie ^aroneffe

(Si(f)tl^al im „Siebl^abert^eater" miß nic^t mit i^rem

geraö^nlid^en S^amen Brigitte gerufen merben unb

bittet i^ren trüber: „9^enne mid§ bod^ bei meinen

anbern, i^^fabeße ober SO'Jarie/' ^^all^eim fd^reibt

„bidfe ^önbe ooß ©legien unb 9lad§tgeban!en", ß^^ar*

lotte („S^o!etterie unb Siebe") eräöl^lt con einem il^rer
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SSerel^rer: „2i3enn ic^ traurig bin, fo fc^reibt er

SfJad^tgebanEen/' 2ll§ 2:^öl^eim üon fetner iQfulic

abgeroiefen roirb, mac^t er eine 9?eife, roetl er „oer«

gejjen lernen'' miü. ©iefe Slbretfe roegen oer*

fd^mo^ter Siebe fpielt im „f^eft ber Siebe'' über»

l^aupt eine gro^e ffioüe. 3Son ben brei SSere^rem

SBil^elmineg reift ber eine „plö^tii^ ah^ unb lie^

nid^tg tttefir oon fic^ ^ören", ber jroeite !ommt in

9fietfe!leibern, um Slbfd^ieb gu nel^men. „©rft um
SJ^ittemocIt moKte er obreifen, unb münfc^te mid^

tjor^er §u fpred^en." 2tuc§ (Sbuarb §el§ecf in „^o=

fetterie unb Siebe" niill abreifen, ba er ftd^ von

(Sophie einen ^orb geholt ^at. ©egen SJJJitternnd^t

erfd)eint er in S'^etfefleibem: „Q^d^ miß fie nod^ ein«

mal fe^en, unb bann gu (Sd^iff." Unb auf (Sop^ien^

i^roge, maS il^n benn §u biefer ^leife sminge, ift

feine Slntroort: „9^ur oergeffen lernen miß id^." @r

miU nad) ber S^euen Söelt, bie au^ ha^ atterbingS

unfreiroillige 9ieife§iel be§ 2lmbroftu§ (Schlinge ift.

©in SO^a§!enfeft befd^tiefet ben 3lbenb in „^ofetterie

unb Siebe" roie im „^eft ber Siebe", ^ort ift bie

muntere ß^arlotte bie Url^eberin, roeil fie fid^ bauon

ba§ S3efte für bie Slu^fü^rung i^rer mutmittigen

^läne ^offt. ^og gleiche SDIotiu beraegt auc^ ben

^oftor Slnfelmo, eine SO'lagferabe norjuferlagen.

S)iefer SSorfd^lag „gefiel guerft ben ^amen, benn

alte SSeiber lieben oon Statur 3Ser!Ieibungen". ß^ar*

lotte erfd^eint bann mitten im beften ®ange ber Unter*

l^altung al§ gigeunerin, Slnfelmo „p^antaftifd^ ge«
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üeibet^' aU SSunberboÜor. 95eibe löffen i^re Söune unb

i^ren 2Bi^ an ben neugierigen ®öften au^. ©^arlottc

„Derlö^t bann ben (Baal unb fommt in i^rer oorigen

^leibung raiebet^', Slnjelmo „toar !lug genug, ftd^

geitig mit feinem ^am gurürf^ugiel^en, unb tarn in

e^rlit^er ^antalon^trad^t mieber l^erein", —
®a^ oon aU biejen SUlotioen, beten ß^i^t \<i) leidet

l^fttte tjerme^ren !önnen, fid^ 6ei ^leift aud§ nid^t

eine (Spur finbet, Brauche ic^ mo^l nid^t erft §u

ermähnen ^).

S^lun !ann e§ mol^l deinem 3"^^if^^ ^^^^ unter»

liegen, bafe ber 5ßerfaf|er be^ „Slmbrofiu§ ®d)linge'',

ber „S3ettIer^od§5eit'' unb ber „©rsö^Iungen unb

^ialogen^' unb ber Slutor ber beiben anont^men

Suftfpiete eine unb biefelbe ^erfon finb. SSo§ aug

ben 33riefen oonSBater SBielanb unb beffen ©ol^ne gan§

^) SRur auf einen ganj äufeerltd^en, oöer, rote mir fd^eint,

nid^t unmid^tigen Umftonb ntöi^te ic^ §ter noc^ oufmerffam

machen, nämltd^ auf bie ©äenenonöaßcn am ©d^Iuffe be§

^erfoueuDerseid^niffeg ber 6eiben Suftfpiele. ^m ,,Sie&^a6er=

t^eatcr^' Reifet e§: „®te ©sene ift gu &iä)tl)al, auf bem @utc

be§ a3aron§", in „^ofetterie unb Sieöe'': „Sie ©scne fpielt

in ^orneliu§' ^aufe/' ©ans e6cnfo lautet e8 in ben öeiben

fpätexen Suftfpielen Subroig SSiclanbS: „S)te ©jene tft

ein ©aal, in SSinjentS ^aufe.^' unb „bie ©jene fpielt in

ber (äJegenb oon Sonbon". Slleift bagegen leitet feine 8ln»

raetfungen nie tnit biefen SBorten ein. S3ei itjm l^eifet

e§: S)ag ©tüd£ fpielt in . . . {f^am. ©d^roffenftein) , ober:

S)ie ^anblung fpielt in ... (3cr6r. ^rug, ^ät^d^en), ober

fd^Ierfitraeg: ©jene: (^entf)eftlia), ober bie Semerfung fefjlt

gänjUd^ (QJuiSfarb, ^emtannSfi^Iad^t, ^rinj oon ^om*
öurg).
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beutltd^ l^eroorgtng, boS ergibt fid^ nun mit guuet«

löfftger ©ic^er^eit: „^aS Beb^abert^eatei/' unb

„^oEetterie unb ßiebe'' finb 2Ser!e Subroig Söic*

Ianb§. ©protze, ®til, ®eban!enin^alt unb SJ^otioe

ber ^anblung ^aben fie oI§ fold^e unroiberleglic^ ge=

lennäeici^net.

Slur ein fe^r roefentlid^eS SJloment, ba§ biefe

beiben Suftfpiele d^araüeriftert , rourbe bi§ je^t

oon mir nic^t berührt, ein SSJloment, ba^ aud^

für bie S3en)ei§fü^rung Söolp bie ^auptgrunblage

bilbet. !Der |)inn»ei§ nomlid^, ba^ un§ in ©buarb

f^elSecf „fc^lec^troeg ber gange ^einric^ n. steift"

entgegentrete. ^e)onber§ bie ^u^erung ©op^ieS

über fein ^enel^men: „Unb rooS ift ba^ anber§ qI§

^od^mut, ber entraeber alleg ober nichts

befi^en roill, unb aud) ba ungeftüm for«

bert, njo man nur burd^ Eingebung unb
93efd^eibenl^eit am meiften geminnt/ ift

fd^Iagenb, umfome^r, al§ fie fi^ faft mörtlid^ mit

ber (S^araÜerifti! ^leift§ burd^ Xietf berührt, ber in

ber (Einleitung gu feiner ^(eiftou^gabe (©. XIV)

fogt: „@r . . . moüte immer mit ©eroolt unb in

Bürger 3^^^/ ^^^ ^^o^, bo§ ergroingen, mag nur

©ebulb, 5lu§bauer unb Sfiefignation aud^ bem au^*

gegeid^neten ©eifte geroo^ren können/'

^d) bin in bem 5luffinben ^letftifd^er (Sl§arafter=

güge nod^ roeiter gegongen al§ SSoIff unb ^abe be=

fonberg nad^geroiefen, ba^ im „Siebl^abert^eater^' ber

^id^ter ^leift ouf§ ^om genommen fei, SSolff ober
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traut bem jungen Söielanb biefe ©rgrünbung t)on

^leiftg ge^eimften 9tegungen nid^t gu unb blieb auä)

in feiner Entgegnung ouf meine Stu^fü^rungen (53et=

läge gur S(Hg. geitung, 1898 9^r. 152) feft babei, nur

steift felbft Bnne ein fo getreue^ ^itb oon fid^ ent*

njorfen fjaben, raie e§ t)or attem in ber ©eftolt ©buorb

^el^etf§ äum SluSbrurf !ommt. SSenn e§> nun gelänge,

nacl)5un3ei[en, bo^ Cubwig äöielanb feinen ^reunb

^leift au^ in anberen ©c^riften d^arafteriftert l)ai, unb

graar njomöglicf) mit benfelben 9!Jlitteln unb SSorten

ttJie in ben beiben Suftfpielen, bann märe bie ^ettt

meiner S3emei§fü^rung gefc^Ioffen, unb ha^ ^ilb ber

^erfönli(^!eit Söielanbg, roie e§ un^ aug biefen beiben

©türfen entgegentritt, mürbe fid^ 3"9 f^^^ 3^0 ^^^

htm ^ilbe beifen, ha^ mir un^ au§ ben fpäteren

©d^riften tjon biefem X)id^ter entmerfen lEönnen.

tiefer ^emei§ ift nid^t fd^mer. Stuf eine au^*

gebei^nte literarifd^e ©atire, roie fie bog „Sieb^aber*

t^eater'^ burd^jie^t, merben mir un§ freilid^ ein groeiteS

Tlai nid^t gefaxt mad^en bürfen. T^ennod^ glaube id^

eine bog^afte Slnfpielung auf bie „^omilie (Schroffen-

ftein^' aud^ in einem fpäteren Sßerfe Söielanbg, bem

„^eft ber Siebe'', mieber5ufinben. X)ort tritt ber

^oltox Slnfelmo beim SOfla^Eenfeft al§ Söunberargt auf

unb oerfauft aßerlei ^übfdl)e ©ad^en, borunter: „^ie

^unft, mie man in (Spanien tut lieben, 5llleg in

93ilbern unb 9^eimen mü^fom befd^rieben, ';§ ifommt

üon einem gan§ neuen ©id^ter, 2)rum ne^mt oor*

lieb unb fd^neib't i^eine ©efic^ter/' Umfo reid^er



Smti afugenbruftfpielc? 49

ftnb bie 3üge jur e^araüerifti! be§ aJlenfd^en ^leift

oerftreut. ^a[t jeber Sieb^aBer ift bei Subroig S55ic=

lonb ein ®tücE ©buarb gel^edE. :3<n ber „Bettler-

f)oä)^eW^ wirft g. 93. ^arr^ feiner ©eliebten tior,

ha^ fie „tjiel gu fpröbe, oiel gu racnig unterwürfig^'

fei, unb fie !lagt: „(Stolzer SD'ienfd^, ber hn nie um
Ciebe betteln fannft/' Slud^ an ©buarb tabelt ©opF^ie

feinen „©tolg gegen SSeiber''. Slber e§ bleibt nid^t

bei fold^en aßgemeinen ßügen. ^m „f^eft ber Siebe''

fd^eint Soui§ feinem ^reunbfd§aft§bunbe mit ^leift

unb @e^ner ein X)en!mal gefegt gu l^aben. ©ine

junge Söitroe namen§ Söili^elmine crgö^lt l^ier t»on

brei f^reunben, bie in i^r geben bebeutfam eingriffen,

^it bem einen von il^nen, (Srjloa, ift mo^l ^einrid^

©e^ner gemeint, bot^ oermag id^ nid^t anzugeben,

ob bie ^ier tjorgebrad^te (Sd^ilberung feiner ^erfon

unb feines 3öefen§ mit etma norl^anbenen ©d^il*

berungen (^e^nerS übereinftimmt. ©e^r gut ge=

lungen ift bagegen SöietonbS (Selbftportrat, menn

man eS mit bcn oon mir oben mitgeteilten ^u^e*

rungen be§ SSaterS über ben (Sol^n oergleic^t. ;;SßaU'

lin§ ^^iifiognomie," i^ei^t eS ha, „mar me^r oer»

borgen, gufammengel^alten unb befonnen, bod^ ^attc

er einen fpöttifcE)en, etmaS fomifd^en 3"9 ^^ ®^*

fid^t, ber i^n oerriet unb i^m gar nid^t mol^lftanb,

menn er ©mpfinbungen auSbrücfen mottte."

5tm auSfü^rlid^ften aber oermeilt Söielanb bei bem

britten, in htm id^ ^leiftifd^e güge gu finben glaube.

Söo^l mit ^Segug auf ben „9(lobert ©ui^Earb", an bem
SaSuIabinoöif, Äleiftftubien 4
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^leift Qexabt bamalg mit 5lufge6ot aüet ^äfte or*

beitete, nennt er i^n Stöbert. ,^^n Stöberte ©efid^t

!onnte man nid^t^ lefen, öl§ fud^enbe Unrn^e unb

Seibenf(^aftli(f)!eit, feine QüQt waren immer ge[:pannt,

fein Körper in fteter ^eraegung, unb fein gange^

Söefen in fold^ eroigem äöed^fel, ha^ iä) i§n lange

3eit roie ein dtät^ei anftaunte . . . 9f?o6ert, mn bem

beibe mir niel Sßunberlid^e^ ergöl^tt l^atten, roar mir

gleid^ bei feiner erften (Srfd^einung fel^r aufgefaüen.

(Sr fd^ien etma^ öerlegen unb fprad) boä) fel^r breift,

feine 9?lanieren rooren l^öftidt), \a galant, unb bod^

bekümmerte er fid^ um niemanb. ^n feinen Urteilen

mar er !ü]^n, fd^neibenb, immer bie ©^treme be=

rül^renb; üon ben gleid^gültigften fingen fprad^ er

mit großem @ifer, unb bie roid^tigften Slngelegen*

Reiten fd^ienen il^m nur §um (Sd^er§ ha gu fein, ba=^

gegen fonnte i^n ein eingige^ Söort, ein Son, ein

9^id^t§ in ^euer unb flamme fe^en, er roarb bann

roiber feine ©erool^nl^ett berebt, aKe§ regte ftd^ an

i^m unb bel^nte fid^ an^ unb vergrößerte ftd^ unb

hotam einen !^eroifd^en Slu^brudf, ben man gar nid^t

in i§m gefuc^t ^attt/^ 5lEe§ ha§ ftimmt auffallenb

mit bem überein, roa§ mir an^ bem 9[Runbe anberer

über steift roiffen. ^ä) mill l^ier nur einiget baüon

anfül^ren. ©o fagt bie fitaf^zl (©olerie t)on ^ilb=

niffen 2, 91): „©eine Slugen geben mir feine ®id§er=

]§eit/' ^er alte Sßielanb berid^tet über i!^n unb feinen

SBerfel^r gu D^mannftäbt: „^efto gurüdf^altenber

mar ^leift, unb tima§ 9?ätfell^afte§, ®e§eimnig=
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üoUcg, bog tiefer in il^m gu liegen jd^ien, al§ ha^

\6) e§ für SlffeÜotion Italien !onnte, ^ielt mid^ in

ben erften ä^ei 9Jlonaten nnferer ^e^anntfd^aft in

einer Entfernung, bie mir penibel mar/' „Eine feit*

fönte 2lrt ber Qtx\txtüun^, roenn man mit i^m

fprac^/' fiel il^m an feinem ©afte auf, „fo ba^ §. 33.

ein ein§igeg SSort eine gange 9f?eil^e oon ^been in

feinem ©el^im mie ein (^loifenfpiel ansugiel^en fd^ien,

worauf er oon bem, ma§ man i^m fagte, nid^t§ öer«

na§m unb olfo auc^ jebe Slntraort fd^ulbig blieb/'

33ei Xifc^e murmelte er pufig etma§ gmifclien h^n

gähnen unb l)atte babei bie SUiiene eine§ SD^enfd^en,

„ber fid^ aEein glaubt ober mit feinen Gebauten an

einem anberen £)rte unb mit gang anberen ®egen=

ftönben befcl)äftigt ift/' 2lud^ in be§ iungen SSie=»

lanb S'ZoüeEe mirb tjon Stöbert erga^lt, er fei „gang

in ®eban!en verloren unb mie abniefenb'^ gemefen.

3fd^o!!e fül^lte ftc^ il^m „megen feinet gemütlid^en,

gumeilen fd^mörmerifc^en, träumerifd^en 2Befen§"

oermanbt. T)afe er „leidet oerlegen marb'', beftötigt

95ülom (^leiftg 8e6en unb Briefe ®. 74). Unb Xiedt

fd^reibt über i^n (^interl. ©d^riften (©. XXVIII):

„@r fc^ien emft unb fd^roeigfam, !eine ©pur üon

tjorbringenber Eitelkeit, aber oiele SDIertmale eine§

roürbigen ©tolge^ in feinem betragen.''

^tbzx Qvoti\el aber, ob l^ier eine beabfid^tigtc

(Sd^ilberung ^teift§ tjorliegt, ober ob mir e§ nur mit

einem fettfamen ©piele be§ ßufaE^ gu tun l^aben,

mufe fd^minben, menn man ben ©d^lu^ ber ermähnten
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(Sr§äl^lung SSil^elminen^ lieft: „Stöbert wax je^t

allein übrig, er ^atte nur no(^ mit (Erinnerungen

unb 5lnben!en gu tömpfen, bie burd^ bie blo^e ßeit

immer fd^mäd^er werben mußten, nur fein Un*

geftüm unb ber ^ro^, mit bem er alleg

ober nid)t^ begehrte, mar i§m nod^ im Sßege.

^ieUeic^t ptte er enblid^ gefiegt, unb mir mären

glücflid^ gemorben, aber feine SSer^ältniffe, feine ^e=

ftimmung riefen i^n anber^mol^in, er fd^rieb mir nod^

einmal fe^r freunbfd)aftUc§ unb bann nid^t mel^r/'

^ier ^aben mir Qüq für ßug bie Siebe^tragöbie

^leift^ Dor un§. SSil^elmine, roie bie ©r^äl^Ierin,

^ie^ feine 35raut. SSon ber (Sd^meig aug mar eg

gmifd^en i^nen gum 33ru(^e gekommen, unb ^leift

f)attt ba^er, aU ^uhxüiQ Sßielanb i^n kennen lernte,

tatfäd^lid^ „mit (Erinnerungen unb 5lnben!en ju

Mmpfen''. !Den ^reunben aber mirb er fein ^erj

au^gefd^üttet l)aben. ®enn nur fo !ann man fid^

8ubmig§ genaue ^enntni^ ber (Einzelheiten erklären,

^leift l^atte feiner ^raut ben ^lan, nac§ ber (Sd^roeig

gu äiel^en, al^ einen ©d^ritt bargeftellt, §u bem i^n

„gugleid^ Steigung unb 9^otroenbig!eit'' füi^re, al§

hm "Schritt, ber allein feinen „inneren ^orberungen'^

entfpred^e. Unb al^ SSil^^lmine tro|^ allebem nid^t

barauf einging, fd^rieb er i^r an^ feiner neuen $ei=

mat nod^ einmal fel^r freunbfd^aftlid^ — unb bann

nid^t me^r. 3" ^^ biefen frappierenben überein*

ftimmungen tritt bann nod^ bie raörtlic^e ^erü^rung

in ber ^^arafterifti! (Bhmxh ^el^ecE^ unb 9ftobertg.
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Qu beiben ©eftalten tann nur einer SlJlobell geftanben

]^o6en, — ^einrtd§ v. ^leift. SSoEenb^ bte legten

Söorle Sßil^elminenS ober, bte über bte roeiteren

(Sd^irffale ber bret greunbe berid^ten, tann man nur

tjerftel^en, nienn man ha§ über üiobert ©efogte auf

^leift bestellt. ©§ ^ei^t bort: „®rft neulidt) ^örte

id) roieber etroog oon ben brei ^reunben. (S^ba

(©efener) l^ot ftc^ oerl^eiratet, ^aulin (Sßielanb) ftretft

in berSSelt ]^erum, unb Stöbert (^leift) ift ganj

tjom @§rgei5 oerfc^Iungen/' SBurben \a hoä)

biefe geilen faft §u ber gleici^en Qdt gefd^rieben, al§

Äletft, am ©ui^Earb ftc§ mü^enb, feiner 33raut fd^rieb:

„i^fj^r grauen oerfte^t in ber pfleget ein SSort in

ber beutfd^en (Sprache nid^t, e§ l^eifet: (S^rgei^/' unb

als er Ulrifen gegenüber in bie rü^renbe ^lage au^^

hxadj: „2td^, e§ ijt untjerantroortlid^, ben (Sl^rgeig in

un§ 5u erroerfen, einer gurie ^um fftauhe finb rair

bol^ingegeben/' —
'i^emfelben SSielanb aber, ber ^ier bie ge^eimftc

^ergen^geft^id^te feinet greunbeg ber CffentUd^feit

preisgegeben unb bejfen inlimfte (S^^araÜersüge für

bie ©eftaltung 9flobert§ nerraertet f^ai, bemfelben

SBielanb wirb tnon rool^l nun auc^ bie im SSergleid^e

l^iegu nur in ben ^ouptgügen nad^ ^leift mobeUierte

gigur ©buarb gel§etf§ gutrauen bürfen. Hnb menn

wir uns jum (Sd)luffe erinnern, ha% ^mei ßuftfpiele

für Subroig Söielanb im ^a^re 1802 fieser feftfte^en,

t)on benen mir überbieS ou§ ben S3riefen feineS

SSaterS beftimmt miffen, ba^ fie bei (Seiner anonym
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erjc^ienen finb, roenn mir un§ ferner oor Slugen

Italien, ba^ (Sprad^e, ©til unb @ebön!en biefer

beiben (Stücfc bireft auf Subratg SSielanb J^inraeifen,

unb ha^ faft fämtUd^e in il^nen oernjenbeten SOlo*

ttoe in feinen fpäteren ©d^riften raieber Begegnen,

— bann mu^ für {eben, ber feigen raill, bie XaU
fad^e unleugbar feftftel^en: bie uon ©ugen Söolff

herausgegebenen Suftfpiele ^aben ju i^rem 9Ser*

foffer nic^t ^einrid^ v. steift, fonbern Subwig

SSielanb.



Ouiskards Slerden





„Qfe^t erft öffnet ftd^ mir etraci§, ha^ m\^ au&

ber ßu'^itnft antöd^elt, roie (Stbenglüd !^' ©o fd^rieb

Äleift aug 93erlin Balb noc^ feiner diMte^x au^

SSSürgburg; unb aU er fünfgei^n SPf^onate fpäter im

gaftlic^en f>Qufe be§ alten Söielanb ber SSoHenbung

feinet „9f{obert ®ui§!arb^^ 5uftre6te, ha tvax e^ i!§m,

bcm fo feiten im ßeöen ein ©trol^l be§ ®IücE§ bie

©tirne ftreifte, roieber, qI§ naivere er fic^ „allem

©rbenglütf^'. Sßaltet ein urfäd^lid^er 3wfo"imen^ang

gmifc^en biefen beiben ^nfeerungen? ©el^örte bie

®eftalt be§ Slormannenl^erjogg mit gu bem feufc^

tjerroa^rten SSorrat t)on bic^terifc^en SSorftedungen,

hie ftrf) il^m anf jener SSürgburger 9f{eife mie eine

neue ^dt eröffneten? SSir roiffen e^ nid^t «nb

ftel^en bei ber f^rage nad^ bem geitpunfte ber ®nt*

fte^nng be^ ©uigfarb nor einem 9^ötfel. steift felbft

mad^t bie erften ge^eimni^ooEen Slnbeutungen erft

ou§ ^ari§. „^d^ ^ahe mir in einfamer ®tunbe ein

;^beal auSgeorbeitet/' fd^reibt er an feine ^raut.

„Slber id^ begreife nic^t, mie ein X)id^ter (|ier fprid^t

er §um erften Tlah biefe^ Söort mit S3e5iel^ung ouf

fid§ au§>) ha^ ^nb feiner Siebe einem fo rollen

Raufen, mie bie 5Dlenfd^en finb, übergeben !ann.

95aftarb nennen fie e§. ® i d§ moEte i^ raol^l in
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ba^ ©eraölbe führen, ttJO iö) mein ^ittb, rate eine

»eftalifc^e ^riefterin ha^ t^nge, ^eimlid^ aufberaai^re

Bei bem (Schein ber Campe/'' (Srid^ (Sd^mibt (6^^a=

roÜeriftüen 1, 361) meint ba!^er, steift ^ahe ben

®ui§!arb 1801 in Sßaxi§> begonnen. Stud^ 2Bil6ranbt

fe^t, an!nüpfenb an bie obige ^riefftelle, ^leiftS erfte

S3efd^öftigung mit biefem ®rama, raenngleid^ mit

leifen ß^'^if^'^"/ ^^ ^i^ 3^i^ ^^^ ^arifer 3lufentl^alt§

(meiftg 2öer!e, ^empel @. XXIV, ^. o. steift

©. 152). S5iebetmann l^ingegen ift ber entf(f)iebenen

Slnfid^t, ba^ ^leift feinen bid^terifd^en 93eruf über«

l^aupt er[t in ber (Sd^raei§ red^t ernannt Ijübc (S^leift^

93riefe an feine ^raut (S. XVIII), i^ält e§ aber

nic^t für au0gefdE)loffen, ba% einzelne ©ntraürfe §um

„Sfiobert (Bui^taxb^^ „tiielleic^t fd^on^'' auf ber ^arifer

9teife entftanben fein mögen (@. XXV). S'^'^ing

neigt gleid^falt^ 5U ber Vermutung !^in, ba^ erft in

ber ©d^raeig bie erften Slrbeiten am ®uig!arb ent=

ftanben feien, oerHaufuliert fid^ aber mit einem üor*

fid^tigen: „raenn nid^t fd^on frü^er^^ (^Ieift§ Söerfe

2, 131). ®iefe SSiberfprüd^e mehren fid^ nod§, raenn

e§ fid^ barum l^anbelt, ben geitpunft 5U fixieren,

raann ber ®eban!e, ben ©ui^tarbftoff gu bearbeiten,

gum erften Wlah in ber (Seele be§ ^id^terS auf*

taud^te. ^ral^m fd£)Iie^t an^ ber mer!raürbigen

^^nlic^leit ber beiben eingangs zitierten 95riefftelten,

baf^ e^ fid§ aud) ba§> erfte Wal, alfo in S3erlin, fd^on um
ben ®ui§!arb £)anble, aber er fügt ^ingu: „e§ tö^t fid^

nur unfid^er tJermuten" (^. 0. steift «S. 39). Unb QoU
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ling (fjemrid^ o. ^leift in ber (Sd^njetg ©. 81) legt eine

^ufeerung ^leift§ oor feiner ^arifer 9f{eife: „Söarum

bin id^, raie Stan^reb, üerbommt, ba^, raaS id^ liebe,

mit jeber ^anblung gn tjerle^en?'' bol^in au§, bafe

„bie ^iftovie be§ S^ormannen^ergogS, be§ (So!^ne§

oon Sanfreb oon ^outeoiHe unb D^eim§ oon S^ajjog

gelben, i^m bereite bamaB (nömlid^ f(^on in SSerlin)

uorgeji^raebt l^öbe^'. SSie man fielet, befinben roir

un§ l^ier in einem €abr)rintl§ miberfprec^enber SSer*

mutungen. ®od^ ift e0 nid^t fo unmöglid^, aU e^

auf ben erften ^licE fd^einen fönnte, einen Slu^roeg

au^ biefem Sabi^rint^ 5u finben.

mix fteUen ung äunäd^ft bie ^roge: ^\t ^leiftS

ü^obert ©ui§!arb, roenigftenS in feinen ^auptgügen,

fc^on oor bem ^arifer 5lufenthalte entftanben? ©ine

^rage, mit bereu bejar^enber 93eantroortung alle

übrigen ^^pot^efen t)on felbft megfielen. ^abei

fd^eint bie tjon 3*'ß^"9 herangezogene ^riefftette

eine raid^ttge |)anb^abe gu bieten, roenn mir un§

aud^ feiner gmar fe^r bequemen, aber etroa^ t)or»

eiligen ^Interpretation nic^t anf(^lie^en. Senn ciS

ge!^t bod^ nid^t an, au^ ber S^lennung be§ S^lamen^

^anfceb gleid^ ben ©d^lufe abzuleiten, ha% bem

Sid^ter bie ©efc^ic^te ®ui§!arb§ oorgefd^roebt f)ahef

meil ber SSater unb ber S^effe ®ui§!arb§ gu=

fallig biefen 9^amen führten. Unb bann: ift einer

ber beiben ^an!reb ber ©efd^id^te §ier gemeint, ober

ber Xanfreb ber Sid^tung? ©(^roerlic^ einer ber

erfteren, bcnn auf fie bejogen l^ätte bie in f^ragc
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ftel^enbe ^u^erung ^leift^ gar feinen ®inn. 3öir

!önnen fie nur uerftei^en, njenn mir babei an ben

S;an!reb in 2^offog „^Sefreitem ^erufalem^' ben!en.

T)oxt tötet !J;anfreb bie üon i^m geliebte (Elorinbe,

ol^ne e§ ju a^nen, im Snieüompf unb ergel^t fid^,

al§ er gur ©rfenntni^ feiner %at gelangt, in klagen,

bie gang auf ben ©runbton jenes ^leiftifd^cn (Selbft*

tJorrourfS geftimmt finb. (12. ©efang.) Slber nid^t

genug baran. ^n einem ßaubermalbe, t)on beffen

©puf ^an!reb bie ©einigen befreien roiü, »erlebt

er gum groeiten ^alz bie in einen ^aum r)erman=

beut ©eliebte, bie il^m nun fd^merglicf) guruft:

Wlit gu fetnbfergen Strteöen

aSerfolgft bn mtd^, ^an!reb; bod^ je^t lafe ob!

©d^on ^}a\t bu ou§ bem Sl^örper mid^ oertnebett,

®er, burd^ unb für tnid^ lebenb, mii^ umgab,

Unb quölft nun nod^ ben ©tamm mit betnen |)ieben,

S)en mir ein ^axt ®efd^tdE §ur SSJo^nung gob?

2lud^ nad^ bem ^obe nod^ fü^IIog SSerrocgner!

«Bis in ifjr ©tab oerfolgft bu beine ®egner? (XIII, 42.)

^ein Sw'^^fßi ölfo : nur biefer S^onfreb !ann in bem

Briefe ^leiftS gemeint fein. ®a^ steift ^affoS ®e=

bid^t kannte, barf man übrigen^ aucE) ol^ne biefe ^rief*

ftette getroft annehmen. !Denn oerfc^iebene Über*

einftimmungen in ^id)tungen ^leiftS mit bem „S3e»

freiten ;3'erufalem^'' meifen mit ®i(^erl£)eit barauf ^in.

©0 i)at Söei^enfelS in feinem 5luffa^e „®er Zob

ber ^entl^efilea^' (geitfc^rift für nergleid^enbe Citera-

turgefd)id^te 1, 273
ff.),

bie ^etannifd^aft ^leiftS mit

Saffo nad^brüdElid§ betonenb, auf bie ^^nlid^feit ^in=
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geroie^en, hk jnjifd^en Xantxth unb Slc^itt emer[eit0,

eiorinbe unb ^ent^efilea anber)ett§ befte^t. 3"'^)"^^"

ben beiben Figuren bei %a\]o „tobt tro^ gegenfeitiger

Siebe bet[elbe ^ampf bi§ in ben %oh, roie bei ^Iei[t

groifd^en Sl(^ille0 unb ^ent^efilea^'. Slu(^ bie ^ä)iU

berung be§ erften 3"f«^"^"^^"^^^ff^"^ ^^ Kampfe

weife in beiben ©ebic^ten Übereinstimmungen auf.

(Snbliti^ !onnte auä) ha^ SSerl^äItni§ ^mifc^en Slrmiba

unb aiinalbo mit feinem jä^en Söec^fel non Siebe

unb ^afe auf ben beutfd^en ^i(^ter oon ©influ^ ge=

roefen fein.

©ine genauere 3Sergleid§ung ber beiben !^i(^*

tungen beftötigt unb befeftigt nod^ bie ^Darlegungen

Söeifeenfel§'. (Sc^on S^ieja^r (^Siertelja^rfc^r. für

Siteraturgefd^. 6, 520) ^at bemer!t, ha]^ e§ ben 5ln=

fd^ein ermerft, alg ob fid^ bem ^id^ter ber ^entl^e*

filea „unoermerlt bie antü^^toifd^e Söelt in bie ro*

mantifd^en 3^^^^" mittelalterlichen 9f{ittertum§ oer*

manbelte'^ Unb in ber Zat rufen befonber^ bie

^ampff^enen be§ (Stü(!e§ biefen ©inbruif ^eruor.

„Sautfd^mettemb burd^ trompeten'' forbern bie

©ried^enfürften i§re ©egner gum Kampfe (SS. 551).

5td^iE fte^t ha, „in (Sta^l gefd^ient fein dio^'' (3S. 1038),

unb erwartet bie friegerifd)e Jungfrau, bie „in bem

golbnen ^rieg^fd^mudE fun!etnb ooö ^ampfluft i^m

entgegen tan^t'^ (5S. 1058
f.).

©ang ä^nlid^ fd^ilbert

an^ Staffo bie kämpfe sroifc^en Santreb unb ßlorinbe.

„SiJlit oorgelegten Sangen'' begegnen fid^ Sld^itt unb

^ent^efilea bei ^leift ß. 1122), fo wie ßlorinbe „ben
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©peer geföEt'^ rafd^ auf 3:an!teben logftürmt (III, 21).

S3ei steift raerben bie (Streitenben „gtoeen !^onnet=

teilen'' tierglid^en, „bie an^ ®e»tiöl!en ineinanber

fa^ren^^ (3S. 1023 f.),
bei ^ajjo rennen fte ^ufornmen

„njie graei ©tiere, raenn fte t)on ©iferfud^t unb gom
entflammen^' (XII, 53). „^ie Sanken, fd^mät^er aU

bie SSrüfte, fplittern,'' Reifet e^ ferner bei ^letft

(3S. 1125), unb ä^nlid^ bei ^affo (III, 21): „^n atte

Sßinbe fliel^n (Splitter auf.''

®ie näheren Umftänbe aljo, unter benen bie

kämpfe groift^en 5lc^iE imb ^ent^efilea tior fid^

gelten, erinnern el^er an bie Surniere be3 S!)Jittet*

altera aU an bie ß'^ci'^ö^Pfß/ ^'^^
f^^ "«^ ^^"'^ i«

ber ^lia§ gefc^ilbert roerben. Unb ha^ SSorbilb, ha^

htm X)i(^ter biefe^ 5l6ge^en mn ber ftreng antifen

Slnf(^auung§njeife erleichterte unb nahelegte, ift ha^

(^po§ 3:ajfo§, ha^ [a gleid^falt^ gum S^eil an& an*

tuen Ouelten fj^öpfte unb biefe im (Sinne ber ha^'

waligen ßeit umgeftaltete.

^0^ ein anberer ^unft fd^eint mir tJon befon*

berer SSid^tigteit: S^iejal^r bemüht ftd^ in feiner oben

angeführten Clueßenunterfud^ung aKe bie Wlotivt

au^ üerfdjiebenen antuen Überlieferungen aufgu*

beifen, bie ^leift in ber ^abel feiner „^entl^efitea"

funftgered^t oermoben l^at. SUur für ha§> Tlotw be§

9flofenfefteS bietet fid^ il§m !ein fefter Slnl^altgpunft

in ber 2:rabition. „X)ie ^bee be§ 9?ofenfefte§,

meld^er einige ber anmutigften ©senen unfere^

©tüdEeg, ja ^leiftifdl)er ^oefie überl^aupt §u Der*
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ban!en finb, ge^ött^' — fo nteint S^ieia^r — „gon^

bem ^id^ter ün. Söitt mon nadE) einem Urfprung

berfelben fu(^en, fo ntag man t§n ftnben in ber 33e*

mer!ung be§ ©trabo, bafe bci0 ßiebe^feft ber 2tma=

5onen ftet§ im ^rü^Ung gefeiert mürbe, momit

im öllgemeinen bie SSorfteltung von Blumen unb

drängen gegeben roar^' (a. a. £>. (S. 515 f.).
®ag

^nftli(f)e einer fotc^en ^onftruÜion fällt fofort auf.

9fliej[a^r aber fommt mel^rmaB auf fie gurürf unb

fd^eint fomit ®emi(^t auf fie gu legen. SSenn fiel)

nun mir!lid§ bei ^leift üu§> ber gang aügemeinen

SSorfteüung be§ f^rü^ling^ bei (Strabo bie (Sd^itbe*

rung beg 9?ofenfefte§ mit aH i^ren (Sin^el^eiten ent»

mi(felt l\'attQ, bann bürfte man !aum me§r t)on einem

Urfprung ber ^bee bei (Strabo reben, unb SRieja^r

konnte fie getroft auä) o§ne biefen SSorbel^alt aB bie

freie (Srfinbung be§ !^id^ter§ anfprei^en. T)k§> fd^eint

aber ^ier gar nid^t ber ^aß gu fein, benn ha§

Tloiiv, ha^ ein !riegerifd^e§ Söeib fic^ il^ren (^aiicn

in ber ^rembe erobert unb i§n mit 9f{ofen!etten ge=

feffelt in il^re ^eimat bringt, finbet fid^ gleid^faH^

fd|on bei ^affo oor. 5lrmiba, eine Slmajone mie

6;iorinbe, fe^t fidf) bort, allerbing^ burd^ Öift, in bie

(bemalt i!^re§ ®egner^ 9ftinalbo, an bem fie fid^

röd^en roill. 3Bie fie aber ben ©d^lafenben erblidEt, löft

fid^ „il^re geinbfd^aft auf in Siebe^'.

@«^ön Hü^enbe Siguftem, Silien, Slofen,

55ie fie bem Ue6Ud^en ©eftßb' entrafft,

33erf(i(^t fie nun mit neuer ^unft ju lofen.
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2)o(J^ jä^en SBonbcn von geroalt'öer Äroft.

^aI8, Sltm' unb f^üfec be§ 3Sertetb'0un0§tofen

Umrotnbet fic unb pit i^n fo in ^aft,

Säfet i^n im ©d^laf ouf i^ren 5EBagen öringcn

Unb eilt, mit i^m fid^ in hie Su^t ju fc^mingen. (XIV, 68.)

Unb nun ge^t eg fort no(^ einem fernen ©ilanb,

n)0 fte mit bem (^elie6ten in ber ©infamfeit bie

f^reuben ber Ciebe genießen miß.

©ans ä^nlid^ tft bie (Situation bei ^leift, n»o

^entl^efilea üom Siofenfeft er^ä^lt. Slc^itt fi^t wel^r«

lo^ i^r 5ur »Seite unb ^ent^efttea umfc^lingt i^n

mit Ü^ofen, benn fie glaubt, ba^ er i^r ®e*

fangener fei.

^icr bicfe leidste Slofenminbung nur

Um bcine ©d^ettel, beinen '^adtn ^'m —
3u beinen Slrmen, ^önben, g^üfeen niebcr —
Unb raieber auf jum .^aupt fo ift'S gefd^c^n.

(35. 1776—1779.)

5lu(^ fie freut fid^ fc^on be§ ungetrübten (B\M^,

ba^ il^r nun an feiner Seite in ber ^eimat blühen

mtrb, unb milt „fe^t gleic^^^ bie Steife nac^ bem fernen

^§emi§ct)ra antreten. ®a^ ^leift biefen ©ingelfatt

Deraßgemeinerte wnb hii^ SSorge^en ^entl^efilea^, al§

religtöfe geremonte eine^ gangen 3Sol!§ftammeg ^in*

ftetlte, tag gang nal^e, oiel nä^er jebenfatl^, atö boS^

er (i\x% ber einfachen ©rroä^nung be§ f^rü^ling§ bei

(Strabo gu einem SD^otioe gelangt märe, ha^ mit htm

^rü^ling eben nur bie 3Sorfteltung „Stofe^^, fonft aber

auc^ gar nid^t^ gemein ^ai.

9^oc^ eine (^eftalt, bie im ©po0 ^affo^ eine be«
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bcuten&e ffioUe fpielt, fd^eint auf steift poettfd^ Be*

fruc^tenb eingerairft §u ^aben. 3öir raifjen, bofe er

ft(^ gu ber 3ßi^/ "^«^ ^^ ^^ ©uiMarb orbeitete, mtt

bem platte eine0 ®ratno§ „^eter ber ©infiebler"

trug. Selber ift bie§ aber ciuä) aUe^, tuaS luir

barüber raiffen. X)afe il^m ber l^iftorifc^e ^eter tJOtt

Slmieng nur bürftige^ SD^aterial bot, liegt auf ber

^anh. ®a§u !ommt nod^ ^teifts fouoeröne 5lrt

mit ber gefc^tt^tlid^en Überlieferung gu fd^alten. @r

na^m fid^ immer nur bog au§ il^r l^erau§, mag il§m

in feinen 3wf<»tt^"te"§ti"9 P^fete, unb mad^te fid^ ge=

legentlid^ !ein ©eroiffen haxau^, bie l^iftorifd^e ^ra=

bition auf ben ^opf 5U ftetten. ^er ^eter Xa\\o^

aber lieferte il^m gur mirffamen 5lu^!Ieibung be§

überfommenen ©toffe§ einen 3^9/ ^^^ fid^ ber

!I)id^ter be§ „^ät^c^en öon ^eitbronn^' unb be;S

„^ringen non ^omburg^' gerai^ nid^t l^ätte entgelten

kffen. ®r ift namlid^ eine cifionäre Statur, bie

au^erbem burd^ i^re ^abe, in bie ^"'^i^^ft ä" blirfen,

ben ^reugfa^rern raefentlid^e !5)ienfte leiftet. Söenn

steift mirHid^ l^ieburd^ gu ber SBal^l gerabe biefc^

fonft 5iemlid^ unbanfbaren (Stoffe^ nerleitet roorben

ift, bann ptten mir fc^on i^ier jene SSorliebe für haS

Offultiftifc^e 5U üergeid^nen, bie bereits in feinem

erften (StücEe, ben ©d^roffenfteinem, ieife anfUngt

unb in fpöteren Dramen nod^ mel^r §ur (Geltung

gelangt, ^od^ ha§ ift, roie gefagt, nid^tS als eine

SSermutung, bie nur in ber fpäteren Slrt ^leiftS

einige ^egrünbung finbet.

S33ufabtno»td, Äleiftftubien 5
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^ügen mir nun nod^ ^ingu, ba^ nad^ 2öei^enfel§

(a. a. O. ©. 292) auä) bte bekannte ©ptfobe von

Dlinti^ unb ©op^ronta ouf ^leiftg Sloüette „'I)er

gnjeÜampf' eingeniirü l^abe, fo bröngt ftd^ oon felbft

bie ^rage auf, ob benn nid^t oud) bie ^Quptgeftalt

ber 2)tc^tung ^QJfo§, jene ®efta(t, nac^ ber er fein

@po§ guerft benannt ^atte, ob nic^t oud^ ©ottfrieb

t). Bouillon auf ^leift bid^terifd^e Stnregung aug^

geübt l^abe. Unb mir finb gu biefer ^rage umfo*

mel^r bered^tigt, aU ein ß^arafter raie ber ®ott*

friebS i^n hamaB me^r aU irgenb ein anberer an»

gießen mu^te unb feiner gangen bamaligen (Seelen*

ftimmung mefjr benn je entfprad^. ©in ©inblidf in

biefe ©eelenftimntung rairb bie§ fofort Elarmadfien.

steift mar non äöürgburg al§> ein oöEig anberer

nad^ Berlin äurüdfgefel^rt. „Q'e^t l^at fid^ bie ©ppre

für meinen ®eift unb für mein f)er§ gang unenblid^

erweitert — ba^ mufet ^u mir glauben, liebet

9D^äbc§en,^' fd^reibt er feiner (Sdfimefter !urg nad^

feiner 9fiücE!e^r. ^I^n ermörmt ein ^öljereg ^^euer,—
ba^ ^euer ber ®ic^t!unft, roie mir rul^ig annel^men

bürfen. „(Solange bie S[RetaU!ugel nod^ !<»lt ift,

fo Ift^t fie fid^ mol^l ^incinfd^ieben in baä' enge (^e*

fä^, aber fie pa^i nid^t me^r bafür, menn mon fie

glühet — faft roie ein SPflenfc^ ni(^t für ba§ ®efö^

eineg Slmte^, menn ein l^ö^ere^ ^euer i^n ermärmt''

(^oberftein S. 39). ^rum fü^lt fid^ ^leift je^t

aud^ „me'^r al§ jemals abgeneigt, ein 2lmt angu*

nehmen'' (^oberftein ®. 39, ^iebermann S. 109).
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f^reilid^ fonntc bie Söürgburget (Stimmung nid^t be«

ftänbig anl^alten. 3)ort mar i^m ber (Sinn für bie

(Sd^ön^eit ber Sönbfd^oft aufgegangen, bort mar er,

wie er felbft gefte^t, jum erften Tlah auf ben ®e»

ban!en ge!ommen, „bei ber großen Se^rmeifterin

SfJatur in bie (Sd^ule gu ge^en''. :3<n feiner fanbtgen

märfifd^en ^eimat aber, befonber^ in ber „oolfreid^en

Äönigftabt", fanb fein S^Jaturfinn nic^t mel^r fo reid^»

lid^e 9'lat)rung, l^ier feffelte i^n bie Stufeenmelt nid^t

fo fel^r, unb fo marb ^leift mieber auf fid^ felbft

jurucEgelenft. ^^atte er bo(^ feit je^er eine !ran!-

]^afte (Sud^t, fein eigene^ ^ä) gu ^erfafem. Unb fo

ftellte er fid^ je^t, ha li^m bie 3"^""!^ bunüer mar

aB je tJor^er, ha er nod^ gang ungemi^ mar, meldten

ßebenSmeg er einfd^Iagen foUte {^oberftein (S. 40, 42),

aU näc^fte§ unb roid^tigfte^ 3^^^ ^^^ 2(u§bilbung

feinet ^ä)^. ®r ftrebt nod^ 33ilbung, um fic^ felbft

„eine ©tufe naiver ber ©ott^eit §u fteüen^' (lieber«

mann (5. 111), er ftrebt nad^ SSiffen, „meit Söiffen

äöa^rl^eit ift'' (toberftein (S. 43). Unb mit bem i^m

eigenen Übereifer, mit bem er atleS an bie ©rreid^ung

eine§ 3^^^^^ 1^^*^/ ^^^^^ ^^ f^^ ^"f ^^^ ^antifd^c

^^ilofop^ie, bie fd^on früher fein^ntereffe erregt i)aite.

greilic^, eine unglürflic^ere 3öa^l ^ätte ber nat^ obje!«

tioer Sßa^rl^eit (Suc^enbe nic^t treffen fönnen, unb

bie folgen feinet SD^ifegriffe^ foUten nid^t lange auf

fid^ roarten laffen. „SSenn alle SD^enfc^en ftatt ber

Slugen grüne ©lafer Ratten,'' fc^reibt er am 22.Tläx^

1801 feiner ^raut, „fo mürben fie urteilen muffen.
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bie ©egenftönbe, meiere fie babutd^ erblicfen, feien grün

— unb nie ent[cf)eiben !önnen, 06 i^r Sluge il^nen

bie ®inge geige, wie fie ftnb, ober ob e^ nic^t ttma^

gu i§nen ^injutue, mag nic|t i^nen, fonbern bem

Sluge gel)öre. (So ift e§ mit hem 3Serftanbe. 2öir

Bnnen nic^t entfd^eiben, ob bö§, wa^ mx SSa^r^eit

nennen, raal^r^aft 2öa§r^eit ift, ober ob eg unö nur

fo fd^eint. ;^ft'^ ha§> le^tere, fo ift bie SBo^r^eit,

bie rair ^ier fömmeln, naä) bem ^obe nid^tg mel^r —
unb QÜeg ^eftreben, ein (Eigentum fic| gu ermerben,

ha& un§ in boö ®rab folgt, ift tjergeblid^/' — ©ine

foI(^e (^r!enntni0 mu^ie auf eine Slatur nüe ^leift

nieberfc^metternb mirfen. ®r mar gu jeber Slrbeit

unfähig, oergeblic^ maren feine 93emü^ungen, ftd^ gu

t§r gu jmingen ober burd^ ße'Etüre ju gerftreuen.

8lu(^ fein einziger ^reunb 93rocfeg ^atte ingmifd^en

Berlin nerlaffen, unb fo mor ^leift fid§ felbft über-

laffen, unb fort unb fort oerfolgte i^n ber eine

@eban!e: „SDIein einziges, mein l)öd^fte§ Qiel ift ge=

funken 1^'' (^oberftein ©. 52, SBiebermann ©. 165.)

®ie Söa^rl^eit, bie fein eigene^ ^ä) l^ätte lenfen

foüen, I^Qtte fid^ ai§> $i:ruggebilbe ermiefen, ha§> ®e=

bäube, ha^ ^^antafie unb 9ftefIejcion i^m errichtet

l^atten, ftürgte Jrad^enb §ufammen, unt> mie ber melt*

entrüdfte ^beölift 5t:offo bei ©oet^e fd^liefelid^ bie

rettenbe ^anb be^ Söeltmanne^ Slntonio ergreift, fo

flömmert fi(^ ^leift, aU er ben 93oben ber SSir!=

lid^!eit unter ben ^ü^en oerliert, an ben früher oon

il^m be^orrlicE) abgelehnten SBal^lfprud^ feinet ^xah
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tifd^eren §reunbe§ S3rocfe§: ^anbeln tft Bejfer qI§

Sötjfen. ©er ^onbelnbe SD^lenfc^ rairb il^m je^t ;3^beöl

gegenüber bem itJifjenben, unb big fpat in feine

^arifer ^tit l^inein gibt er biefer neugeraonnenen

5lnf(^auung Slu^bruif^).

©olc^ ein „i^anbetnber" SD^enfd^ mar ober Xa^o^

©ottfrieb o. SSoniüon. SSie ®ui§!arb fte^t er, fem

von ber ^eimot, an ber (Spi^e eine§ bunt gufammen»

geraürfelten ^eereS cor ben Wlauexn einer fagenum«

frönäten (Btabt, er !ennt nur ein gi^^- biefe (Stabt

§u erobern, unb lö^t fid^ in feinem SSor^aben burc^

ni^tä ttJönfenb machen. @r ift ftd^ ber (Sd^roere

feiner Slufgabe tJoUfommen beroufet, beren Söfung

er nur burd^ bog fefte IBertrauen auf feine gottlidf)e

©enbung für möglid^ ij'dlt ©in ^eerfü^rer, bem

btefe§ ^Sertrauen fehlte, mürbe nur krümmer auf»

l^öufen,

njouon ficgraben,

@r fcIBft ein @roö ftd^ wirb erbauet i^aben. (I, 25.)

Unb fo meint auä) bie SJienge in ^leiftg ®ui§!arb,

ber ha^ ftolje ©elbftoertrauen beg ^ü^reriS abgebt:

Unb er erobert,

aSenn er ntd^t nicid^t, an jener Raiferftabt

©id^ nic^t§, als einen präd^t'gen Setd^enftein ! (SS. 28—30.)

^) ®o fc^reibt er feiner 93raut nod^ ou§ ^ariS (10. Oftober

1801. Stebermann ©.222): „^d^ fann ©irnid^t befc^reiben/

tote eM^oft mir ein roiffenbcr Wlen'i^ ift, nienn id) ifjn mit

einem ^anbelnben oergletd^e. Scnntniffe, roenn fte nod^ einen

aBert i^aben, fo ift e& nur infofem fte oorbereiten jum
^onbcln.''
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(Sine ^unger^not bricht im Saget ber ^eujfa^ter

ou§, a6er bem ^elbl^einrn gelingt e§, feine ©olbatcn

burd^ gufpruc^ niieber öuf^ul^eitern. ©c^mieriger

gestaltet fid^ feine Soge, al^ attgemeine ®ürre weit

unb breit ftc§ über ha^ Sanb legt unb jeglid^e XaU

fraft läl^mt. ©ingelne Slbteilungen 'feieren in bie

^eimat gurürf, bie Krieger nierben oergagt unb oer*

graeifeln om (Siege:

„2BoS ^offt 93ouiaon? Sßog äögert er fo longe,

SBig ^ter fein ganäeS SBo« ben ^ob empfonge?'^' (XIII, 64.)

Unb fo !lagt auä) ha§> ^oit im „@ui§!arb'':

SScnn er ber ^eft nid^t fd^Ieuntg un§ entreifet,

SDie un§ bie ^öüe graufenb gugefd^iift,

®o ftetgt ber Seld^e feines gonjen SSoHeä

S)ie§ 8anb ein @rabe§§ügel au§ ber ®eel (SS. 10—13.)

@c§Iie^lid^ !ommt e§ fogar ju offenem Slufru^r im

Sager. (Sin Xeil be§ ^eere§, burd^ bie lange ®auer

ber S5eiagerung unb anbere SSorfommniffe mißmutig

gemad)t unb burd^ ben 9lön!efd^mieb Slrgiltan auf*

gemiegelt, greift gu ben SBaffen unb fenbet, roie

bei steift, eine Slborbnung jum 3elte be§ ^elb^errn.

^n öamifd^ unb faltigem ^runfgemanb, raie ©ui^*

!arb, erfi^eint ber (^efud^te cor bem SBolte, ha^ bei

beiben ^id^tern bem roogenben StReer nerglid^en

njirb. ^reunblid^, aber feft tritt er i^m entgegen,

mie bei steift ber 9'lormannen§er§og, unb tiermag

burd^ bie blo^e SD^od^t feiner ^erfönlid^!eit aUe§ im

^eime ju erftidEen. ^er Sautefte non allen, SlrgiEan,

ber 9läbel§fül^rer, ift ftitt geworben unb „erbebt uor
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eiltet mide^ mtd^tung'' (Vm, 81), fo roie bei ^leift

Slbölarb, ber bie '^a^xi6)t üon ber ®r!ran!ung

@ui§!arb§ unter bog 3Solf geftreut l^atte, burd^ ben

blofeen 33li(f feinet D^eim§ gebonnt n»irb.

(Sine fo mäcf)tige^elbengeftalt raar in i^ol^em @rabe

bramatifc^, Befonber^ angie^enb aber für ^einrid^

0. ^leift. ^enn er beöor§ugte in feinen !I)ici^tungen

biefe l^anbelnbe Ceibenfd^oft, biefen auf ein fefte^ Qiel

Bongentrierten Söillen— man ben!e on 5ld§i0, ^ent^e*

filea unb SOlit^ael ^olf)aaä —, unb be^l^alb fonnte unb

mujgte auc^ bie ©eftalt be§ Soffofd^en ©ottfrieb auf ben

am ©ingange feiner bid^terifc^en Saufba^n fte^enben

steift, ber nod^ bagu eben erft auf @runb trüber

Erfahrungen gu einer ä^nlid^en Seben§p§itofop^ie

gelangt mar, anregenb einroirfen. ^^n felbft aber

!onnte er bramatifdt) nid)t uermerten, benn i§m fel^lte

ein mefentlid^er, Dieüeic^t ber mid^tigfte ßug, — er

mar Mn tragifd[)er ^elb. ©eine SKitten§i£raft f)äite

an irgenb einem unüberminblid^en ^inberniffe 5er»

fd[)eüen muffen; ©ottfrieb aber räumt aße, auc^ bie

fd^roierigften l^inmeg, benn er ift oon ®ott für bie

^ollenbung feiner fdjmeren Slufgobe au^erfe^en.

(Sold^ ein tragifc^er ^elb aber mar Stöbert ®ui§=

färb, ber nad^ ^leift^ »on ber ©efd^id^te abmeid^en*

ber ©arftellung l^art oor feinem ^kk bem uner»

bittlidt)en ©efc^id^ erliegt.

3Bie steift uon ©ottfrieb auf ®ui^!arb gefommen,

bafür bieten fid^ gmei Spflöglid^feiten. ©ntmeber

kannte er bie ®efc§id^te be^ 9lormannenfürften be»

L.
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reitig «nb maxb huxä) hie Seftüre ^öffo§ ititeber

btreÜ auf il^n gurürfgefü^xt, ober t>a^ ©ebic^t ^a|fo§

oeranlo^te il^n §u einem eingel^enberen ©tubium

ber ^reuägüge (bafür roürbe auä) feine S3ef(^5ftigung

mit ^eter tjon 5lmien§ fpredjen), luo i^m bann, raie

§. 93. in bem oon ©d^ilter herausgegebenen 5D^emoiren*

tt)er!e ber Slnna ^omnena, ba^ Seben unb bie %atm
®ui§!arb§ in breiter Slugfü^rli(f)!eit entgegentroten.

®ie 93eanttt)ortung biefer offenen ^rage ift übrigen^

giemlicC) belanglos, ©benfo gleichgültig ift e§, mann
Meift mit bem ©ui§!arbftoff begannt raurbe. ^ür

uns ift eS nur oon 93ebeutung, mann biefer «Stoff

in ber (Seele be§ T)i(^terS neu erlebt unb geroiffer*

ma^en neu geboren raurbe, unb marum er gerabe

btn ®uis!arb bic^terifd^ §u oerarbeiten unterno^m.

^iefür ift eS nun mic^tig, ha^ ^leift bei ber 55e=

arbeitung beS (^uiS!arbftoffeS faft oollftänbig oon

ber Überlieferung ber @efcl)ic^te abroeidl)t, unb gmar

nac^ einer (Seite t)in, bie, mie mir fa§en, mit bem

Hauptinhalte be§ ©ebid^teS t)on ^affo merfmürbige

Slnalogien aufmeift. ^iefeS Slbge^en oom begebenen,

biefe 3lnle^nung an ^affo geigen aber beutlid^, roaS

nötig mar, um bem ^ic^ter bie ©eftalt beS ®uiS=

{arb unter bem ®eftd)t§roin!el beS !itrogif(^en er*

f(^einen §u laffen. ®enn e§ unterliegt feinem groeifel,

baf^ i^m bamalS eine gang eigene 2lrt oon 5tragi6

oorfc^mebte, bie fid^ im ©uiSfarb entfalten follte,

eine Xragü, bie in feiner bamaligen ^ebenSanfd^auung

tief begrünbet mar. Unb mir merben oerfte^en.
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njarum hex ^id^ter, angeregt burd^ fein berü^mte^

itolienifd^eg SSorbilb, gerobe bie[en ©toff gur S5e=

atbettung rao^lte, roenn mix ein njenig aufgreifen

unb bie bamaltgen Slnfd^auungen ^leiftS über ba^

Xragifd^e im SJlenfd^engefd^irf an ber ^anb feiner

Briefe verfolgen.

Äleift l^atte früher eine ftolge SReinung oon ber

(Steßung be§ 3Dlenf(^en im SßeltaE gehabt. „(Sine

fÜaoifd^e Eingebung in bie Saunen be§ 2:^rannen

<B^id)a[ ift eine^ freien, ben!enben äJ^eufd^en un»

roürbig/^ fd^reibt er feiner (Sd^roefter UIri!e (^ober^^

ftein @. 17). „@in freier, ben!enber SiJJenfc^ bleibt

ba nid^t fielen, roo ber Qu^aü i§n ^inftößt; ober

menn er bleibt, fo bleibt er au§ ©rünben, au§ SSaf)t

be§ ^effent. @r fül^It, ba^ man fid^ über ba§^

(Sd^irffal erl^eben fönne, ja, ba^ e§ im rid^tigen

(Sinne felbft möglid^ fei, bag @d^icEfal ju leiten/'

9^id^t§ fd^eint i^m neröd^tlid^er a[§> ber unmürbigc

Quftanb, „ein ©piel be§ 3"f**^^/ ^^"^ ^uppe am
©ral^te be§ (Sd^ic!fal0'' ju fein (a. a. £). (S. 20).

Söie fleinmütig ift er aber feit feiner S3erliner ^üiü'

ftrop^e geroorbe», niie gang anberg lauten fe^t feine

Slnfi(^ten über SSiUen^frei^eit ! Sluc^ ^ier fprang

Äleift, mie fo oft, oon einem ©artrem in§ anbere

über imb erblidfte nun barin ba^ eigentlid^ 2;ragifd^c

be§ SWenfd^engefd^icf^, ba'^ ber SD^enfd^ oon einer

9lrt unabänberlid^en gatum§ abl^Snge. „S(d§, SBil*

l^elmine, mir bün!en un§ frei, unb ber S^^^^ f"^^
un§ aögenialtig an taufenb feingefponnenen fyäben
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fort/' (So etagt er feiner ^raut (9. Slpril 1801.

^ieberntann ©. 172), unb roenige 3:;oge fpäter

finbet er biefe gange ^eriobe in feinem Seben „unb

biefeg geroaltfame ^ort§ie^en ber SSerl^ältniffe gu

einer f>anblung, mit beren ®eban!en man fid^ blo^ ju

fpielen erlaubt l^atte/' anwerft merfmürbig (24. Stprit

1801. SBiebermann (S. 176). 9fiouffeau unb «Sc^iUerg

Söattenftein finb in biefer Qzit feine Lieblinge, unb

er, ber fonft nie über feine Seftüre gu fprec^en pflegt,

empfiehlt bie beiben mit marmen 255orten feinen

gelehrigen (S(f)ülerinnen. ^l^i^ ift begeid^nenber

aU biefe SSortiebe. ^aü^ bod^ Sflouffeau guerft ben

@eban!en auggefprod^en, ber ^leift je^t bittere SSaljr*

l^eit fd^ien: ba^ bie Söiffenfd^aften ben SD'lenfc^en

nid^t glüiflid^ machen, unb mar boc^ Söaüenftein ge*

rabegu ber %x)pu^ eine§ SERenfd^en, ber burd^ bie

SpfJad^t ber SSer^ättniffe me^r alg auf ©runb eine§

tJor^er überlegten ^lane§ gu einer ^anblungSmeife

gebröngt rairb, mit beren ©ebonJen er anfangt nur

gefpielt l^atte^). Slber felbft bei 95eurteilung tJon

^egebniffen be§ alttöglid^en ßeben§ !onnte fid^ steift

t)on biefer fatatiftifc^en Slnfd^auungSmeife nidf)t to§=

ntad^en. ^^^eilii^ mu^te er gerabe bamal§ fo re^t

') SSgt. SBaHenfteinS Zob: 1. 3lufäU0, 4. Sluftritt:

gßär'S möglich? ^önnt' i^ nid^t tne^r, mle iä) ttJoHte?

SRi(^t tmijx äUTÜcE, roie mtr'S ßelieöt? ^^ müfete

SDie ^at oottöringcn, weit id^ fte gebadet . .

.

93etm grofeen ®ott be0 ^itnmel§! (£S raar ntd^t

tdetn ©rnft, öefc^Iofene ^aä)t toor e§ nie.

3fn bem ©ebanfen ölofe gefiel id^ tnir u. f. tu.
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beutltd^ an fic^ felBft erfahren, ha% hex SJJenfd^ nid^t

unumfc^r5n!ter |)err ber SSer^ältnijje ift. @r njoüte

l^craug au§ feiner ie|igen Umgebung, um in ber

f^rembe fit^ felbft roieberjufinben, unb nun mu^te

er, ein alte§ ^erfpred^en einlöj'enb, feine ^d^roefter

UIri!e mit auf bie Steife nehmen, er, ber gan§ fid^

felbft überlaffen bie ßöfung be§ bunfeln 9iötfel§ finben

ttJoUte, ba^ bie ßuhtnft i^m ftellte. Hm ^öffe ju

erl^alten, mufete er einen Beftimmten 9?eife§tt)etf an*

geben, unb er, hen boö) ein @!el nor aller äßiffen*

fd^aft erfaßt l^atte, führte — mat^ematifd^e unb

naturroiffenfd^aftlic^e ©tubien an. ^ie ^olge baoon

mar, bo^ er oon allen (Seiten Empfehlungen an

frangöfifd^e ©elel^rte erhielt, unb nun ^atte er bie

Stu^fic^t, in eben jenen ^ei^ non „falten, trodfenen,

einfeitigen SJ^eufd^en'^ hineinzugeraten, qvl^ bem ju

flüd^ten er gerabe im Segriffe ftanb. „^d^ mu^te
alfo nun reifen, id^ mod^te rooUen ober nid^t, unb

groar nac^ ^ari^, i^ mod^te moHen ober nid^t^'

(Siebermann (S. 172). 3Ba§ lag na^er, al§ ba^

ein SJlann mit fold^en Erfahrungen an einem fo cnt*

fd^eibenben ^un!te feines SebenS fid^ einer fata»

liftifd^en Söeltanfc^auung juneigte, menn er nid^t

fd^on oon i^r erfüßt mar^)? ^^n erfaßt ein ©efü^l

ber Slngft. ^a§ Silb beg 3?leere§, feneS aJleereg,

^) SJlitfteroicä fagt einmol: „SBenn ber aDtenfd^ boS @c*

l^cimniS feiner aSefttmmung oerlicrt unb noc^ nid^t auf*

gehört l^at, on ba& ©afein einer ü6crftnnlid^en SSelt ju

glauben, fo mufe er notmcnbig gotalift merben/'
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haä \a aud^ im ®uB!arb bebeutung^noE im hinter*

gruttbe roufd^t, tritt vox feine «Seele, unb er oer*

gleicht fic^ bem ©d^iffer, ber ftc^ unbebad^t in bie

SDIitte ber (See geraogt l^at unb nun bem Soben be0

(Sturme^ preisgegeben ift. Sßill^elmine i[t bie ein*

gige, ber er fidE) anvertrauen !ann, unb i^r fd£)üttet

er fein ganzes ^er^ au§. „^^ miü X)ir ergö^len,

mie in biefen ^agen ha^ ©(^icEfal mit mir gefpielt

l^at." So beginnt er feine ^eid^te unb berid^tet oon

ber urfprünglid^en SSeronlaffung feiner Steife unb

mie bie ©agufunft UtrifeS bereu eigentlid^en S^tä
gu tjereiteln brol^te. Unb bie SDIitteilung über bie

^efd^affung t)on ^öffen unb bie notgebrungene Sin*

gäbe eines d{ti\Q^rmd§> leitet er mit ben SSorten ein:

f/^oä) i^öre, raie ba^ blinbe SSerl^ängniS mit mir

fpielt/^ ^n biefem Slbfd^iebSbrief an Sßill^elmine

erreid^t bie fotaliftifd^e Stimmung ^leiftS i^ren ^ö^e=

pun!t. Slber fie foEte i^n au^ auf feiner ganzen

Steife begleiten^), ^ie ©ingell^eiten biefer Steife gu

fd^ilbern, ift nid^t bie Slufgabe biefer 3)arftellung.

Söid^tig für biefe ift, ba^ auf ber Steife, bie \a in

bie fcl)önfte ^eit be§> ^al^reS fiel, ber Sinn für bie

Sd^ön^eit ber Slatur unb bie alte Suft ber Sanb*

fdliaftSfc^ilberung in bem ^id^ter mieber ermad^te.

1) «Paris, 15. Sluguft 1801: „O toic unBegxeiflti^ ift ber

aSiUe, ber üöer bie SJtenfi^enöottung tvalUtV (33tebermann

<S. 206, ou^ ©. 202.) 5»Joc§ in ber „gamilie ©^onores^' finbct

\i^ eine beutlid^e ©pur biefer fatoliftifi^en (Stimmung in ber

atanb&emerlung gu IV, 4: „Urfula mufe gule^t, i^r S^inb

fud^enb, als ©c^icefolsleiterin auftreten.^' (SBerfe 1, 322.)
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fflux ouf ein äu^zxeä (SrlebnbS folt ^ier ^mgeitiieien

roerben, bo^ geeignet roor, bie ©eftalt (Bui^faxh^

xed^t lebhaft uor ba§ Sluge be§ 3!)id^ter§ treten ju

laffen. (SlJ war am f!fif)ein, auf ber ^a^rt non

^oblenj nad§ ^öln. (Sin unerl^örter (Sturm hxaä) lo^

unb fe^te bie gange ®e|ett|(^aft in ©d^rerfen. „@in

jeber flammerte fid^, alle anberen tjergejjenb, an einen

halfen an, id^ felbft, mid^ gu galten'' (35iebermann

(S. 202). ^n einer ber mutmafetid^en Cluellen tjon

^leiftg ©ui^Earb, ber !5)arftellung ^unrfS in <Sc^itler§

^oren, mirb nun gefd^ilbert, raie nad^ bem S^obe be§

f^ü^rer^ ba^ Qan^e ^eer panifd^er (Sd^rerfen ergreift.

5lüe3 ftürjte ftd^ auf bie ^d^iffe, aber mit einer fold^en

©ile brangte man fic^, ,^ha^ üicle mit i^ren ^ferben

in^ äJlcer fprangen unb über ber ^egierbe, fid^ §u

retten, ertranken''. S^agu gefeilte fid^ ein fürd^ter*

lid^er (Sturm, ber nur wenige Strümmer be§ mäd^»

tigen ^eere§ bie Ufer ber ^eimat roieberfe^en liefe.

SSie leicht mod^te ^leiftg eigene^ ©rlebni^ biefe

(Sgene unb bog ^ilb be^ toten gelben vox feiner

®eetc erfte^en laffen, beffen Überrefte man, mie

f^untf berid^tet, nur mit SD'^ü^e htm mütenben

©lement entreißen fonnte.

3;)er 9^l)ein mad^te übrigen^, roie e0 fd^eint, auf

ben jimgen SSanberer ben tiefften unb nad^l^altigften

CSinbrudE. ^einSBunber! Q<^n, ben (So^n ber ©bene

mit il^ren träge unb einförmig ba^infliefeenben, oft

feeartigen glüffen, gogen bie ©ebirgSflüffe mit i^rem

rafd^eren Saufe unb il^ren Dielen Söinbungen feit
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je^er on, unb in aßen ntögltc^en SBilbern fuc§t ^leifl

hm @inbru(f, ben er Beim Slnblitf fotdt)er «Ströme,

mie 5. ^. ber ©Ibe ober beg SO'laing, erholten ^ot,

n)ieber5Ugeben. T)ie (Slbe „uertä^t plö^Iid^ i^r red^teö

Ufer, um ^regben, i^ren Siebling, gu Püffen''', fie

„f(^längeU ftd^ fpielenb in taufenb Umroegen burd^

bö^ freunblic^e Xal, alä moEte fie nid^t in§ SP^eer".

Dber ber SJlain „manbte fid^ balb rec§t0, balb linU^

unb füfjte balb ben einen, bolb ben anberen diehexi"

]^ügel, unb mannte groifd^en feinen beiben Ufern, bie

i^m gleid^ teuer fd^ienen'^, ober er umgebt einen

9f?ebenpgel, ber feinen ftürmifd^en Souf gebeugt,

„feine blumigen ^üfee il^m !üffenb''. 3lber ein gan^

neues ^ilb taud^t auf, aB er feiner ^reunbin Caroline

V. Sd^Ueben ben Ütl^ein bei fingen befd^reibt. „©tilt

unb breit unb majeftätifd^ ftrömt er bei fingen

l^eran, unb fidler, raie ein^elb §um ®iege, unb

langfam, als ob er feine ^a^n mol^I tJoUenben

mürbe, — unb ein ©ebirge mirft fic^ i^m in ben

SBeg'' (^ariS, 18. ^uli 1801. SSülom (S. 194 f.).

Sßir fennen bieS S3i(b. @S ift jene SSorfteHung

oon menfd^lid^er StragiiE, bie er fid^ in Berlin an*

geeignet f^atte^ unb bie i^n auf feiner gangen 9^eife

nid^t tJerlie^ — ha^ 93ilb beS ringenben 9Jlenfd^en,

ben ein übermäd^tigeS (Sd^irffal oon feinem erfel^nten

giele aUentt. grü§er ijatte ^leift, ber in müßigen

(Stunben in ber @infom!eit feineS gin^wterS auf bie

^ilberjagb auSgegongen mar, ber feiner S3raut

empfohlen §atte, fid^ ein „Q^beenmagagin'^' anzulegen,
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au§ biefem Qufgefpeid^ertcn SSorrat geft^öpft unb

ein unb bogfelbe ^ilb njol^l aut^ bei oerfd^iebenen

Slnlöffen oentjenbet. '^un aber greift er in fein

eigene^ 3SorfteUung§leben unb mäf)it ben ^Sergleid^,

ber i^nt gerabe je^t am näc^ften lag, unb er greift

in fein eigene^ ©mpfinbung^teben, benn er nennt

eben biefe ©egenb fd^ön „roie ein 2)id^tertraum".

Unb in ber Xat, bem Tiid^ter ^leift erfüßten \a

gerabe, ai§> er hk§ fd^rieb, ä^nlid^e träume bie

©eele! 2lud^ fein ®ui§!arb mar ausgesogen „raie

ein ^elb §um ©iege^', fidler, feine 93a^n 5U ootlenben,

oB ftd^ i^m plo^lid^ bie ^eft „in hen Söeg njirft".

^DaS njar baS tragifd^e Problem, ba§> ^leift au§ bem

@ut§!arbftoff gebogen I^atte. ^eine „SSerroirrung

beS ©efü^IS'', niie er fie fonft foft auSnal^mSloS in

ben SiJlittelpunft feiner !I)id^tungen gu fteEen pflegte,

fonbem eine gang befonbere 3(rt tjon ^ragü, bie

fid^ nur auS feiner bamaligen (Stimmung l^erauS

entfalten !onnte; !ein rein feelifd^er ^onflüt, fon=

htm haä 9f?ingen mit einem blinben SSerl^angniS,

mit einem unüberroinblid^en ©d^irffal, b(x§> bem !5)id§ter

bamaB al§ bo§ ti)pifd^e Sog be§ ftrebenben, kämpfen»

hen SD'lenfd^en erfd^ien. ®o roirb eB erüärlid^, marum

^ieift auf ber (Sud^e nad^ einem tragifd^en gelben

gerabe auf 9?obert ©uiSfarb tjerfiel. ^enn jenes

unbefiegbare (Sd^idEfal, bie (Seud^e, lieferten i^m fc^on

bie gefd^id^tiid^en Cluellen, unb er hxau6)tt nur einen

©d^ritt über bie ©efd^ic^te ^inauSgutun unb ®ui§s

!arb big tior ^onftantinopel gelangen gu laffen, um
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xf)n §u ber imponierenben ©rö^e eine^ ©ottfrteb

t). 33oulßon 5U ergeben. 3!)a^ ahex ba^ trogiji^e

^Ringen ®ui§!arb0 mit feinem unüberminblid^en

(Gegner noc^ ber Slb[td§t be§ ^id^ter^ ben ^em beg

gan§en ©tücfe^ bilben foQte, ^eicjt ber Umftonb, ha^

fd§on im f^ragmente ber ®rei0 Strmin mit einem

un§ mo^lbefannten 53ilbe barauf l^innjeift:

2luf beinern f^Iuge rafc^, bie SSruft ooff Q^Iammen,

:^n§ 93ett ber SSraut, ber bu bie 8lrme fd^on

©ntgegenftrerfft ju bem SSermä^IungSfeft,

^ritt, bu 93räuttgom ber (Siegesgöttin,

SDte <Scu(i^e grauenoolt bir in ben SBeg! (33. 495—499.)

galten mir nun 9iü(ffc^au über ha^ bisher (^e*

monnene. ©^ ^atte fid^ barum ge^anbelt, ben Qtit'

punti ju beftimmen, mann ber ^id^ter ben ©ebonfen,

ben ©ui^larb gu bearbeiten, aufnahm, ben ©tim*

mungen nai^guge^en, bie i^n veranlagten, gerabe

biejen @toff, unb gmar gerabe in bie[er ©eftait §u

bid^terijc^em Seben gu ermecfen, — fur§ bie innere

®ntfte^ung§gef(^ic^teber®ic§tung ju oerfolgen. SSir

l^atten bie ^rage aufgemorfen, ob man annefimen bürfe,

ha^ fid^ bie[e^ ®rama, roenigftenö in feinen ^aupt=

§ügen, uor bem ^arifer 2lufent§alt in be§ ®ic^ter§

(Seele geftattet l^abe. X)iefe ^rage können mir nun

ru^ig bejahen, ja mir !önnen fogar mit giemlic^er ®e-

nauig!eit bie ©renken be^ ^eiixaumt§> abfterfen, mä^=

renbbeffen bie^bee be^^rama^ fefte formen annahm.

SSor ber 53erliner ^rifi§ !ann bie^ gemi^ nic^t gemefen

fein, benn mir fa^en, ba'\^ gerabe ber ®runbgeban!e
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ber X)i<^tung au§ ber ©timtnung jener Xoge ^eroor«

gegangen fein mu^. 5tuf ber 9fieife aber fte^t ber

6;§arafter (^uiätaxh^, unb gerot^ auc^ bte !5)ifpofttiott

be§ ^rama§, ba§ mit feinem gelben fielet unb fallt,

fertig cor be§ ^id^ter^ (Seele, — ha§ bemeift ber

^rief an Caroline, ©rinnern mir un§ ferner, ba^

^leift feine traurigen (Erfahrungen mtt^ant (Sd^mefter

unb S3raut am gleichen S^age, bem 22. Wl'civ^ 1801,

mitteilt, unb ha^ fein 93rief an Caroline v. ©(^lieben

t)om 18. Q'uli be^felben ^al^re^ batiert ift, fo ergibt

ftd^ au§ bem !5)argelegten, ba^ ber «Stoff b^&

„9f{obert (^ui^taxb'' im ^rü^ja^r be^ ^a^reg

1801 in ^leift bid^terifd^e ©eftalt gemonnen

f)at —
S55a§ bann folgt, ift begannt. Söie ber ^id^ter

in ^ari^ „fein ^inb ^eimltd^ aufbemal^rt unb ^egt'',

mie i^m in ber Sd^roetg in gefegneter Stimmung

bie Slrbeit unter ben ^änben roäd£)ft, mie er oott

fü^ner Hoffnungen Sßielanb^ gaftlid£)en Sanbfi^ be»

tritt, mie i^n fein unfteter ©eift t)on biefer i§m lieb*

geroorbenen Stätte treibt, mie in !Dre§ben feine Un«

raft road^ft unb i§n mieber ^inou^ in bie SSelt locEt,

mie er in @enf oergraeifelt unb in ^ari§ gufammen*

brid^t, — ba^ atle§ miffen feine 33riefe unb feine

S3iograp^en me^r ober meniger au^fü^rltd^ gu be»

rid^ten. ^n St. Omer enblid) fd£)lie^t er bie die^'

nung mit fid^ unb ber SSelt ah : „^c^ ^aht/^ fd^reibt

er ber Sd^roefter, „in ^ari§ mein SSerf, fomeit e§

fertig mar, burd^lefen, oermorfen unb oerbrannt: unb
SBuIabinouti, Äteiftftubien 6
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nun t[t e§ au^. ^er ^immel üerfogt mir ben dtui)m^

bog größte ber ©üter ber ©rbe; id^ raerfe t^m, roie

ein eigenfinnige^ ^inb, alle übrigen l^in. ^6) tann

mid^ !5)einer ^reunbfd^aft nii^t raürbig geigen, id^

!ann o^ne biefe ^reunbfd^aft bod^ nic^t leben: id^

ftürje mic^ in ben ^ob. ®ei rul^ig, X)u (^r^abene,.

id^ raerbe ben fcl)önen %oh ber (Sd^lad^ten fterben.

Q:d§ l^öbe bie ^auptftabt bieje§ Sonbe^ uerlaffen, ic^

bin an feine 9^orb!üfte geroanbert, id^ werbe frongö*

fifd^e ^rieggbienfte nel^men, ha^ ^eer rairb balb nad^

©nglanb l^inüberrubern, unfer aller SSerberben lauert

über bem 3!Jleere, id^ fro^lotfe bei ber 5lu§fid^t auf

ha^ unenblic^ pröd^tige ©rab/'' —
SO^it biefent S3rief cin^ <Bt. Dmer ift bie leiboolle

©ntftel^ungggefd^td^te be§ ®ui§!arb gu ©nbe. 2Sie

®ui§!arb ^aite ^leift felbft tnapp mx bem ßi^^e

einer unüberminblid^en SO^ad^t meid^en muffen, ©r

l^atte einen 93lidf getan in ein meite§, unerforfc^te^

Sanb, aber e§ mar i^m nerroe^rt, e§ gu betreten»

9^ur krümmer ^aben fid^ ou§ bem (Sd^iffbrud^ ge*

rettet, nur ein furge^ Fragment lä^t unS a^nen,

xt)ci^ mir unmieberbringlid^ verloren l)abeft. 2lber

au^ biefe^ Fragment ift eine ber ergreifenbften

^ragöbien, — bie Slragöbie einer ©id^terfeele, Ue

im 9f{ingen nad^ einem i^^beal fic^ felbft t)er§el^rte.
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©in bunüe^ SfJätjel, fielet ber gerooltige S^orfo

beg „SRobext @ui§!arb'' mitten unter ^leift§ 2öer!en.

^ie exften gel^n Stuftritte ^ai ber ^Did^ter, nad^bem

er oergeblit^ mit bem (Stoffe gerungen unb in

einem SlnfaE t)on SJlutlofigfeit unb SSerjroeiflung

QÜeS, mag t)on ber ^ic^tung oor^anben mar, uer*

nicktet l^atte, nöd) ^a^xtn im „^^öbu§'' oeröffent*

\\^t unb baburd^ oor bem Untergange gerettet. 216er

ba^ ift au^ aße§. ^ein «Sgenar, mie e§ etma

©oetl^e für feine „Slaufüaa'' aufgearbeitet, feine

®fi§5en unb ©ntroürfe, mie fie etxüa für (Sd^ißer^

„^emetriuS" in reid^er ^üUe norliegen, ermöglid^en

un§ einen ©inblic! in bie SßerEftatt be§ ^ic^terg,

ober gar eine roeitere 2lu§fül^rung feiner ^löne, mie

fie für bie S^aufifaa (Sd^ererS geniale, ©d^arfftnn

unb bid^terifd^e ^l^antafie gugleid^ betätigenbe ^unft

geboten l^at. ^a, e§ ift munberbar: ma^ ^oet^e

feinem f^reunbe fd^rieb, al^ er ben erften Sl!t tjon

beffen „SSill^elm 2;eU" in ber ^anbfdt)rift gelefen

^atte : „T)a§ ift nun freilid^ fein erfter Slft, fonbern

ein gan§e§ (Stüdf, unb graar ein fürtrefflid£)e§," bo§

gilt öieüeic^t nod^ in §ö^erem SD'^a^e oon ^leiftg

©uiSfarbfragment, ha^ in ber ^larl^eit feiner Einlage,
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in ber f^oIgerici§tig!ett be^ Slufböue^ feine^gleid^en

fud^t; unb boä) l'd^t e^ ben, ber meJir raiffen möd^te,

fd^on no(^ ein paar (Sij^ritten unfit^er im !5)unfeln

tappen. SiRit meifter^after Slnfd^aulid^feit ftettt Äleift

in einer einzigen (Sjene bie ©eftalt beg gelben leib-

l^aft Dor unfere Singen, unb bod^ §ie^t fid^ ein bic^ter

(Sd^leier tJor, wenn mir e§ unternel^men, ben (Spuren

biefer ©eftalt §u folgen, ©erabe biefer ©egenfa^

aber gmifc^en ber lid^tüotten ^larl^eit ber erl^altenen

©genen unb htm unburd^bringtid^en ©un!el, ha^ fie

ringg umgibt, bitbet feit jetjer einen befonbern Sln=

rei§, ben ©d^leier t)on biefem 9lätfel gu lieben.

SSielfac^ finb bie SBege, bie £)iebei eingefd^jlagen

morben finb. 5lber fie führen obfeit^ ober bod^ nur

menige ©d^ritte naiver hem Qiele gu. So ^at ber

^erfud^, ben ^onftantin 9iö^ler (^reu^ifd^e ^a^X'

büd^er 65, 485
ff.)

unternimmt, ba§» X)rama ^leift^ gu

re!onftruieren, mit ^leift rool^l red^t menig gu fd^affen.

Stö^Ier ge^t einfad^ Don ber 35orau^fe^ung au^, ba^

nid^t ber lebenbe, fonbern ber tote ®ui§!arb ber

f)elb be^ (Btüäe^ gemefen fei, — einer SSorau;§=

fe^ung, für bie er ben SSal^r^eit^bemei^ §u erbringen

nic^t in ber ^age ift, unb bi^tü fo mit gang miß*

fürlid^er ^erbeigie^ung einiger Siebe^affären ba^

(Btüd gu (^nbe.

5luf fefterem 93oben ftel^t Sl'linor^ ^tipotl^efe

((Sup^orion 1, 564 ff.). „Söenn mir jemaB über ba§>

großartige Fragment . . . mei^r erfahren foEten, aU
mir bi^^er miffen,^' fo meint SD^linor, „bann könnte
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€§ nur au^ neu herangezogenen gefd^id^tlid^en OueUen

gefd^el^en/' Unb fo berft er benn neben ber bi^l^er

öl§ ClueEe geltenben !I)arfteßung uon ^unt! in

ed^iUerg ^oren (1797, 1., 2. unb 3. ©tütf) bie tion

©dritter herausgegebene Slttgememe (Sammlung ^tfto*

xifd^er SpflemoireS, in beren erften gmei 33änben fid^ bie

S^en!n3ürbig!eiten ber Slnna ^omnena über SlleiioS

^omneneS befinben, als mutmaßliche neue ClueUe

ouf. 2lud^ 16) glaube, ba^ mir eS I)ier mit einem

Sßer!e gu tun f^aben, auS bem ^leift 3öge für feine

^id^tung gefdl)öpft ^aben fann, roenngleid^ meines G^r«

achtens roeniger baS bort über ©uiSfarb ©efagte als

oielme^r bie (Sd^ilberung beS vierten ^eug^ugeS für

t^n mafegebenb fein motzte, ©in fold^eS 3«tücfgreifen

ouf bie Duelle eineS ^id^terS ift geroi^ mand^mal nid^t

o^ne ©lüdf oerjud^t morben. Slber gerabe bei ^leift

mirb eS fic^ mol^l menig empfehlen, ^enn erftenS

mu^ man fid^ bie foutjeröne 2lrt, mie er mit bem Über»

lieferten fc^altet, — man ben!e an ^entl^efilea unb ben

^rin^en oon ^omburg — tjor Stugen galten, ^a^

ber ®uiS!arb l^ieoon feine SluSna^me gemad^t l^ütte,

geigt fc^on baS Söenige, roaS baoon auf unS ge=

iEommen ift. Unb gmeitenS fängt gerabe ber ©uiSfarb

bort on, mo bie ®efdl)id^te auf t) ort. ^leiftS ^rama

fpielt nor ben ^oren ^onftantinopelS, unb hen ]^ifto=

rifd^en ©uiSBarb ereilt ber ^tob auf bem 3"9^ ^^^

S^gang, nod^ el^e er beffen ^oben betreten, ©in

ßurücfgel^en auf gefd^id^tlit^e Cluellen mirb alfo

gerabe beim ©uiSfarb menig fidlere ©rgebniffe liefern.
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(Snblic^ mu^ nod^ einer brüten 9[Retl^obe gebod^t

werben, bie jnjar— unb gong Befonberg bei steift —
bie ©eraöl^r be§ ©rfolge^ in fid^ trögt, aber bod^

nur 5U fpörlid^en 9f?efultaten geführt i}at. ®iefe

SJletl^obe, bie t)on einigen Don ^leiftg SSiogrop^en

angeraenbet n»orben ift, befielet barin, an ber ^anb

ber in ben erhaltenen ©jenen gemad^ten 5lnbeutungen

ttjeiter tjorgubringen. 5lber {)ier ift e§ nur aß^u leidet,

bie unmerkbare ©renje graifd)en ben n)at)ren 316=

fixten be^ ^id^ter^ unb ber eigenen (Subjeftioität

ju überfd^reiten, eine ©efal^r, ber biefe ^or[d^er auc^

tatfäd^lid^ nicE)t entgangen finb. Q^mnterl^in n)irb man

aber bei einer Unterfud^ung ber mutma^lid^en ^ort=

fe^ung be^ „@ui^!arb'' biefer SO^et^obe nid^t ent=

raten ifönnen.

Unb nun fragen mir im ^inblirf auf alle bieje

bisherigen 95er[ud^e: ®ibt e§> mirflic^ !ein SlJlittel,

ctmaS mel^r Cid^t in biefeS T)\inM gu bringen, foUte

cS in ber Xat nid§t möglid^ fein, ben 35or!^ang etmaS

me^r gu lüften, al§ bie§ bi^l^er gefd^el^en ift? ^d)

glaube an eine fold^e 9Dlöglicl|!eit unb roill auf ben

folgenben blättern tierfut^en, fie auSgufü^re'n.

@oetl^e er§ä^lt t)on Seonarbo ha SSinci, er f)ahe

t)on (El^riftuS eine fo l)ol^e SSorftellung in fid^ ge*

tragen, ba^ er ben (E^riftuSlopf in feiner berühmten

!5)arftellung be§ Slbenbma^lS unüollenbet gelaffen

l^abe. ©rft fpöter f^ahe er e§ gemogt, an einem

anbem ^ilbe biefen S^riftuSfopf, ber i^m bie gange

Seit über cor 5lugen geftanben, anzubringen. X)ie
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roi||enfd§aftUc^e gorfd^ung f)at biefe ©rgal^Iung in

bö)8 ©ebiet ber ßegenbe öerroiefen. Slber ii^re pf^d^o*

logtfd^e 9CRöglic^!ett lö^t ftd^ nid^t leugnen. SBarum

foH nun aber ha§, raoS für ben bilbenben ^ünftler

möglid^ ift, nid^t auä) für ben fd)affenben ^ic^ter

©eltung ^aben? ^leift geftanb einft feinem oäter=

lid^en ^reunbe SBielanb ju D^mannftäbt in einer

fd^road^en (Stunbe, ba^ er an feinem ®ui§!arb ar*

beite, bod^ fc^mebe ein fo l^ol^e^ ^beal feinem ©eifte

cor, ha'\^ z§> il^m unmöglich fei, t§> ju Rapier ju

bringen. Unb oX§> er enbtid^ uerjroeifelt bie ^anb

batJon la^t, ha fd^reibt er feiner ©d§roefter UIri!e:

„^örid^t märe e§, menn id^ meine ^äfte langer an

ein SBer! fe^en moUte, ha^, roie id^ mid^ enblid^

überzeugen mu§, für mid^ §u fd^mer ift.^' Q'ft e§

aber mo^rfd^einlid^, ha'^ bamit biefe§ 3Ber!, \>cl^ er

mit feinem ^erjblut gefc^rieben, ta§> er burd^ ^alb

©uropa mit fic^ herumgetragen, ba§ er in raftlofen

2^agen unb fd^Iaflofen SRäd^ten immer unb immer

mieber oon neuem überbad^t unb überarbeitet l^atte,.

für steift gang fpurlog oerfd^rounben mar? ^ft e§-

ben!bar, ha'i^ fid^ a\x§> bem ßiif^"^"^^!^^^*^ nid^t^

in fpätere ^id^tungen ^Ieift§ gerettet ^aben foEte?

^6) glaube nid^t, hcx'^ barüber ein ßw^^^f^I möglid^

ift. ^od^ bleibt noc^ ^i'Xt ^roge, ob mir benn an^

in ber €age ftnb, auf fold^e ©puren in feinen

fpateren ^id^tungen mit einiger (Sid^erl^eit l^inju*

meifen.
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Söir treten ber 53eanttt)ortung biefer ^rage no^er,

jtjenn mix un§ ben ©eelenguftanb ^letft^ in ber

3eit oon feinem 3«[ci"i"iß«&^it<^ i" ^ari§ big §um

Söiebererniöd^en feiner bic^terifc^en ^raft dox 5lugen

füi^ren. gunäd^ft ift steift an Körper nnh ®eift

üöEig gebrod^en. ®r gefte^t felbft oon biefem

bun!elften Slbfc^nitt feinet Seben^, bö^ er „oor ba^

^orum beg Slrgte^^^ gehöre, er fprit^t oon „unoer«

fennbaren ßeic^en einer ©emüt^franf^eit''' unb raeift

bie Verantwortung für aUeg, mag er in h^n Sogen

nod^ ber SSernic^tung feinet (Sc^merjen^finbe^, be§

©ui^farb, tat unb plante, entfd^ieben oon fid^. ^ann

tan6)t ^leift plö^lid^ in Berlin auf. Slber loie ift

er oeränbert! (Sr miß ein 5lmt nel^men. Sll§ er

einft, bie 93ruft gefd^raellt oon froren ©rroartungen,

üu^ SSJürgburg nac§ S3erlin §urüifge!e§rt war, ^atte

er anberg gebac^t. ®er 9[Renf(f), ben ein ^ö^ere^

^euer erraärmt, paffe nid^t in ba§> ©efä^ eine^

§tmte§, fo raie bie SOZetaKBugel fid^ in ein engeg ®e*

fä^ nur fc^ieben laffe, folange fie !alt fei. ^t^t

aber ift fein ^id^terfeuer, fd^einbar raenigften^, er-

faltet, unb er raitt fid§ in bie raui^e SSßirflid^feit

fügen. ®ie (Sd^raeftern, bie ben lange SSermi^ten

auffud^en, rühmen biefe „ftille Eingebung''. 5lber

^leiftg Quftanb ift me^r al^ Eingebung, er ift oöllige

©ntäu^erung be§ eigenen 2öillen§. !5)er Vraut gegen*

über Jiatte er einmal mit S3e§ie!^ung auf fic^ ha^
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felbft6enjuf3te 33itb oon bem (Steuermann gebrandet,

ber mit SßeiS^eit bie S3a^n ber f^ol^tt entworfen

l^abe unb bö§ ©teuer be§ ©d^iffe^ mit ftor!em Slrm

§u lenfen mifje. i^e^t aber ift er ein (Sc^iffbrüd^iger,

beffen Seben^fc^tfflein gefd^eitert ift, unb bie «Sorge

um 9tettung unb um eine ßw^^t^ft/ ntog biefe au§»

feigen raie fie rooEe, übertönt er ber treuen ©d^roefter

Ulrife. „^d^ ermarte je^t oon ^ir, meine teure

Sd^roefter, bie ^eftimmung, ob td§ mid^ in biefen

35orfd^lag einlaffen foU ober nid^t/' fd^reibt er il^r,

aU fid) i^m eine Slu^fid^t auf eine 5tnfteQung bietet.

Unb boc^ mei^ ^leift nur gu gut, ba^ fie ben Söeg

nid^t fennt, ber 5U feinem ©lücfe fü^rt. „gu einem

Slmte mirb er mir oerl^elfen, gum ©lütfe aber nid^t/'

©nblid^ fegelt er ftitt in ben ^afen eine§ befd^eibenen

^mtdt)en§ ein. X>a aber beginnt ber unter ber Slfd^e

feiner begrabenen Hoffnungen glimmenbe ^^unte fid^

langfam ju neuer f^tamme gu entfad^en. ©^ ift

begeid^nenb, mie ^leift ben SBeg gur ^id^tung roieber»

finbet. ^atte er frül^er in !ü^nem ^luge fid^ gleid^

ha^ ^öd^fte 3iet gefegt, ha^ ein !5)ic^ter gu erreid^en

Dermag, fo unternimmt er je^t oorerft fd^üd^teme

f^lugnerfud^e in§ 9Reid^ ber ^oefie. 5lnfang§ fud^t er

an bem 3Ber!e eine§ anberen ^id^ter^ oorfid^tig bie

(Sd^mung!raft be§ eigenen ©eniu^ gu erproben, —
er bearbeitet 3[RoUere^ S(mpl^itr^on. ^ann erft magt

er e§, @igene§ 5U fd^affen. ®r fül^rt gunöcfift ^u

(Bnb^f maS er feit ben glüdElid^en ^^agen feinet

©d^mei^er 3tufentl^alte§ mit fic^ ^emmtrug, fein 8uft-
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fpiel „^er jerbroi^ene ^rug'^ Slber ber J^tagöbie

großen <Sttle§ gel^t er fd^eu öu§ bem SBege, niie

ba§ gebrannte ^inb bem ^euer. ^en (Stoff be§

SD^ic^oel ^o^I^aa§, ben il^m fein ^reunb ^fuel aU

für ein ^rouerfpiel geeignet mitgeteilt ^atte, Der*

arbeitet er — gu einer SRooette. Unb e§ mährte

foft nier ^a^re, el§e er ftd^ mieber gur 2;ragöbie

aufraffte in feiner „^entl^efilea^^, — ber ^rogöbie

feinet eigenen tita'nifd^en (Strebend, ©el^eime §äben

gleiten fid^ üom ®ui§!arb gu il^r. ©rid^ <Sd§mibt

nennt fte „ein (Selbftbe!enntm§''. Unb in ber 5tat,

ma§> bem ^ic^ter be§ ©ui^farb bie ©eete bemegt

l^atte, bie gange (Btala leibenfd^aftÜd^ gefteigerter ©mp*

finbungen t)on ber !ü§nften Hoffnung bi§ gur traurig*

ften (Snttaufd^ung, lebt in biefem neuen (Stütfe mieber

auf, — aber nid^t um i^n t)on neuem §u erfd^üttern,

fonbern um i^n innerltd^ gu befreien, ^enn ber

®id§ter f)at überraunben.

^a§> tufeerfte, ba§> Srtenfd^enJröfte leiften,

^ab' t(^ getan, Itnmöglid^eS oerfud^t.

äReln aUe§> §a6' i^ on ben 2Surf gefegt,

S)er SSüTfel, ber entfd^eibet, liegt, er liegt.
•

^Begreifen mufe tc^'g — unb ba^ i^ nerlor.

mit biefen Söorten ^entl^efitea^ fd^eud^t ^leift bie

gefpenftifd^en (B^iaütn ber alten ma^Iofen Reiben*

fd^aft t)on fid§ (jinmeg, mie etwa ©oetl^e^ Dreft bie

©umeniben bie ehernen ^ore fernab bonnernb §u«

fc^lagen £)ört. @r f^at bie ^raft gefunben, bie er

in einem Briefe au§ ber ©d^meig fid^ einmal fe^n»
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lid^ l^erbeigeiüünfc^t ]§atte, bie ^raft, über fid^ „roie

über einen ^ritten^' §u urteilen, ba§ Vermögen, fid^

ju objeftioieren. ^enn feine ^entl^e[tlea ift niemanb

anberer al§ er felbft. SSie fie um i^ren 5l(^iIIe)8

rang unb fd^liefelid^ il)n, ben (beliebten, roo^nfinnig

mit ben eigenen ^onben gerfleifd^te, fo l^otte er um
feinen ®ui§!arb gerungen unb il§n uernid^tet. SBie

bie SlmQgonenJönigin roor er gur ©infid^t gelangt,

ha^ er fid^ ha^ 3^^^ ä^ ^^^ gefterft ^obe:

(£r fpielt in emtg fernen g^Iommcnfteifen

aWir um ben fc^nfud^tSuoHcn S3ufen l^in!

Unb mie fie mar aud^ er über feinem 3Semid^tung§»

njcr!e §ufammengebrod^en. (So erflärt e§ fid^ von

felbft, ha^ (SteEen aug 95riefen ^Ieift§, bie er njö§=

renb feiner Strbeit am ©ui^farb gefd^rieben, mit

(Stellen au§ ber ^ent^efilea auffaüenb überein»

ftimmen. Unb e§ ift !ein ß^f'*^/ ^^^ ^^^t^ Partien

gerabe 33eitrtige gur ß^aralterifti! ^ent^efilea^ ent=

l^alten. Söir ^ören ben ^ic^ter felbft fprec^en,

ber in SlugenblidEen eine§ gefteigerten (Selbftgefü^B

@oetl^e fjbtn ^on§ uon ber (Stirne §u reiben''

fid^ oermo^, menn ^ent^efilea in ben Slu^ruf au&'

brid^t:

Q^' id^ nid^t oöttig

®ctt Äronj, ber mir bie ©tim umraufd^t', erfaffc,

e^' möge feine ^ßgramibe fd^mettemb

3ufammen6red^en über mic^ unb fie:

SJcrflud^t ba^ ^erj, ba^ fid^ nod^ möß'gen fann!



94 ®uiSIarb§ Xob

Unb biefeS ^er§ tft fein <S(^irffaI, raie ba^ ber

Sttnajonenfönigin. ©inen S3rief oug SSem nom

12. Qanuat 1802 fc^liefet er mit folgenben SSßorten

über feine entfernten SSerraanbten: „^c^ aber brürfe

mi(^ an ibre ^rnft unb raeine, ha^ ba§ (Sd^idfol

ober ntein (^emüt — unb ift ha§ nic^t mein (Sd§i(f=

fal? — eine ^luft mirft graifc^en mid) unb fie/'

©0 l^ei^t e^ auc^ üon ^entl^efilea

:

OBerprieftertn:

®o nid^ts oon oufeen fte, lein ©d^itffal, pit,

9^i(^t8 oI§ i^r töricht ^erj —
«ßrot^oe:

®a§ ift t^t ©(j^idfall

;3<n bem ^Briefe au^ ©t. Dmer (26. DEtober 1803),

ber ber ©(^roefter bie ^ataftrop^e melbet, fd^reibt

ber !J)i(^ter, an fi(^ felbft uer5meifelnb: „X)er ^immel

nerfagt mir ben Siu^m, ha^ größte ber ©üter ber ßrbe;

id^ merfe i§m, mie ein eigenfinnige^ ^inb, alle übrigen

l^in.^' Sl^nlic^ fagt ^rot^oe ju ^entl^efitea:

Sßeil unerfüllt ein SBunfd^, i^ meife nid^t melc^er,

2)ir im ße^eimen ^erjen Bließ, ben ©egen,

@Iei(^ einem übellaun'gen ^inb, l^inuieg,

®er beineS 3?olB (Sebete frönte, werfen'?

Unb ^entl^efilea fprid^t uon fic^ felbft:

SEBotum au^ mie ein Äinb gleid^,

SBeil fid^ ein ftüd^t'ger SEBunfc^ mir nid^t gemalert,

äRtt meinen ©öttern ßred^en?

^a felbft au§> einem ^Briefe SSielanbg an ^leift ift

eine Ü^eminifäeng in bie „^entl^efilea'' herüber*

gekommen. (S^ ift jener bebeutung^üoße S3rief, in
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bem SSBielönb ben jungen ^teunb in bem ©loußen

an fein bid^terifd^eS Stalent Befeftigte, jener SSrief,

ben er fid^ üon ber (Sd^roefter nad^jenben lie^ unb

immer unb immer mieber burd§la§, menn ,3"'^if^'f ^^

biefem ^ahnt in if)m öuffamen ober Demütigungen

i^m §u teil mürben. Dort l^atte il^m SSielanb ju*

gefprod^en: „(Sie muffen ^i^ren ®ui^!orb üoUenben,

unb roenn ber gonge ^au!afu§ unb alle§ Quf (Sie

brödfte/' ©benfo erl^ebt bie ^reunbin ^rotl^oe ^en*

ll^efilea mit ben Söorten:

©iitfe nic^t,

Unb ttjenn ber ganje OrhtS auf bid^ brürfte! —

©^ ift alfo beutlid^ gu fe^en, mie ber Did^ter ber

^entl^efilea bie reid)bemegte (Stimmung^roelt jener

^age, ha er am ©ui^farb arbeitete, an fid^ vorüber«

gießen lö^t. Unb raenn mir auf ber ^u^e nac^

ben Spuren ber verlorenen Did^tung ^leiftg fpötere

3öer!e burd^forfd^en, fo fd^eint e§ geboten, ^ier 5U=

aEererft ^altjumac^en. Die 5Sermutung liegt jeben«

faU^ nal^e, ha^ ^leift in biefer erften S^ragöbie,

bie er nad^ bem &ü'i§>taxb gefd^rieben, mit bem fie

au^erbem nod§ fo innige perfönlid^e SBejiel^ungen

t)er!nüpfen, fo mand()e§ geborgen ^aben mirb, raa^

il^m am ®ui§!arb lieb unb mert gemefen.

m
Diefe SSermutung ergebt ftd§ faft §ur ©emife^eit,

menn mir ba§ @ui§!arbfragment unb bie ^ent^efilea
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einan&er gegenüberftelten. Sllle^ 6i^ auf bte ^elena*

f5cne (2.—4. Sluftritt) unb ben (Streit graifd^en

^Robert unb Slbälorb (6. Sluftritt), ber auf ein be*

ftimmte^ literarifd^e^ SSorbilb äurürfgufu^ren ift ^),

finbet fic^ in ber ^entl^efilea wieber, ober genauer ge=

fagt, bie erften t>ier Sluftritte ber ^ent^efitea ent=

fpred^en in SSejug auf ben Slufbau, auf Wloiwt unb

ftellenroeife fogar auf teytlic^e ©eftaltung bem er*

l^altenen Slnfang he§> ©ui^tarb, foraeit natürlid^ bie

^erj(^ieben^eit be^ (Stoffe^ fold^e übereinftimmungen

guläfet.

^a^ bie (Situation in beiben ©tüifen bie gteid^e

tft, barauf möd^te ic^ nic^t gu gro^e§ ©eraid^t legen,

^llerbing^ i^anbelt e^ fit^ in beiben ^äUen um bie

Belagerung einer ^taht, ftef)t in beiben ^äUen ha^

fc^roterige Unternehmen auf ben (Sd^ultern eineig

eingigen.

Slc^ill ift in ber Slmo^onen ^änbcit,

Unb 5)8er0om§ SDIauern fallen je^t nid^t um!

Reifet e§ ^ent^efilea 3S. 242—243, unb im ®ui^»

färb fagt Slbälarb (35. 381 ff.):

*) ^^ benfe on ben «Streit gralfd^en ÖbtpuS unb ^iteftoS

in @op^oHe§' ^önig £)bipu8. SSgl. fiefonberS bi^ SBortc

Iftobertä (©uiSfarb 175 ff.):

Sein 5Wter fte^t, b\x ^unbertjäi^r'ger, oor bir,

S)u ttJürbeft fonft nid^t o^ne ^üc^tigung

|)tnn)eg oon betne§ ^rinjen Slntli^ ge^n,

mit ÖbtpuS' SSßorten (Äöntg ÖbtpuS 403 f.):

®ö^' iä) nid^t in bir ben ©retS,

35u njürb'ft in 8eib erfennen, niog bu mir erfannft.
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(£^' ttjirb @ui§!orb§ ©tiefel rüden oor

^man^, e^' roirb an i^re e^'men Store

<Sein ^anbfd^u^ flopfen, ei)' bte ftoläe 3'""^

SSor feinem blafien |)embe fid^ oemetöen,

Sll§ biefer ®ofjn, wenn ©uiSforb fe^It, bic Äronc

Sneyiuä, bem ^tebetten bort, entreißen!

%htx 2lc^i[le§ ftrebt bo^ ntt^t, n»ie ©utSfarb, einsig

unb allein bie @ro6erung biei'er (Stabt an, fonbem

ben ®ieg über ^ent^efilea, ja beren plö^Iid^eS Stuf«

treten ^at fogar ben ©ebanfen an ^ro|a gänglid^

gurürfgebrängt. ^od^ gerabe biefeS ^inblirfen auf

ein einziges erfel^nte§ 3^^^/ ^^^ ^^^ ^^^^ anbere

in ben ^intergrunb tritt, i[t e§, xüa§ er mit bem

S^ormannen^ergog gemeinfam ^at, unb maS bzn

beiben S^ramen eine gleiche ©runbibee uerleil^t. Sld^id

ift ein ganotüer be§ SSilleng roie ®ui§!arb. SSirb

von biefem berid^tet, ba^ er unauf^örlid^, mie ein

gekrümmter Siger, au§ feinem offenen Qelte naö)

ber ^aifer^inne l^inüberft^aue, ungeheure (Sntfd^lüffc

im ^ufen roälgenb, imb fagt er felbft tion fi(^

(95. 447-448):

^m Sager ^ter Iriegt i^r mtt^ ntd^t tn§ @ra6:

^n ©tambul l^alt' i^ füll, unb e^er ntd^t!

fo l^eif^t e§> üon Sld^iü (95. 222 ff.):

(£r Jüetd^t, fo fd^roört er, el^cr

S3on biefer Slmajone B^erfe ntd^t,

St§ er an i^ren feibnen paaren fie

35on bem gef[etften $:tgerpferb gertffen,

unb er felbft beteuert (95. 611 ff.):

dliä)t e^'v äu meinen greunben roitl id^ lenfen,

^(^ fd^roör'ä, unb «ßergamoä nid^t mieberfei^n,

aSSuIobtnooii, Äteiftftubien 7
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Sll§ &t§ ic^ fie äu meiner Sraut Q^ma^t,

Unb fie, bic ©tirn Befrängt mit StobeSmunbctt,

flonn burd^ bie ©trafeen pupttingS mit mir fd^Ieifen.

SlBer aud§ auf ^entl^efKea, in ber steift t)or altem

fic^ felbft unb fein 9flingen um ben ®ui§!arbftoff

abfd^ilbert, ift ein (Stütf ®ut§!arb übergegangen,

menn fie fagt (3S. 676 ff.):

3Bo fid^ bic ^onb, bie lüfterne, nur regt,

35en diix^tn, menn er an mir oorüöerflcud^t,

93ei feinem golbnen SocEen^oor gu faffen,

^ritt eine Wtadjt mir pmifd^ in ben SBeg.

Wan oergteic^e bamit bie Slnfprad^e be§ ©reifet

Slrmin an ©ui^tarb (3S. 495 ff.):

9luf beinem g^Iuge rafd^, bie SBruft ooE f^Iammen,

^n^ Sett ber SSraut, ber bu bW Slrme fd^on

©ntgegenftredft ju bem 3?ermä^lung§feft,

5:ritt, bu Bräutigam ber (Siegesgöttin,

S5ic ©eud^e graueuDolI bir in ben SBeg!

3u biefem ©runbgebanfen, ber ben beiben (^tüden

gemeinfam ifi, gefeHen fic^ nun Übereinftimmungen

im eingelnen, bie fid) ©^ene für (S^ene uerfolgen

(äffen. T)cx erfte 5luftritt ber ^ent^efilea ift bie

(S$|)ofition§f5ene xat' I^oxtjv. SSir raerbenoon ber

plö^lid^en SSenbung, bie bie !Dinge cor Xroja ge=

nommen £)aben, unterri(^tet, erfal^ren, ha^ Sld^iü,

auf bem aller Hoffnungen für bie Eroberung Xroio&

rul^en, von biefer SSenbung, unter ber alle gu leiben

l^aben, in erfter Sinie betroffen ift, unb ^ören fd^lie^»

lic^ t)on bem 5luftrage 5tntilo(^§, bie ©ried^en gum

Stürfguge 5U beroegen, mit bem alle eiuüerftonben
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ftnb. SRur um bie ÜJleinung be§ aöttiefenben Sld^itt

l^anbelt eg fid^ nod§, bie ben Slu^fd^log geben itiitb.

2)tefer ©sene entfprec^en im großen unb gongen bie

jnjei erften Sluftritte be§ ®ui§farb. 2lud^ fjier ift

gunöd^ft oon einem ©reignifje bie Stiebe, ha§ auf ben

bi^^erigen ®ang ber Gegebenheiten nid^t o^ne @in=

flu^ bleiben !ann, — oon bem plö^lid^en Stuftreten

ber ^eft. (Sie ermerft in aßen (Gemütern ben Söunfd^

nod^ dtüdhl^x in bie ^eimat, mie bie ©ried^en, ber

§njedfIofen kämpfe mit ben Slmajonen mühe, roieber

öor ^xo[a §urürf!el^ren motten. Unb roie i^ier bie

©ntfd^eibung Std^itt^ abgeroartet roerben mu^, fo fott

bort bie S3itte um ^eim!e^r bem ^ü^rer ©ui^forb

oorgetragen roerben. T>a tritt plö^licf) etroa^ ein,

roa§ biefe Stbfid^t ju oereiteln bro^t. ^n ber jroeiten

(Säene ber ^ent^efilea erfd^eint ein Hauptmann mit

ber UngtüdE^nac^rid^t: Std^iü ift in ber Stmajonen

Rauben, ©benfo bringt im fünften Stuftritt be^ ©uig«

forb ein Krieger bie 93ot)c^aft oon ber ©rfronfung

be^ ^ergogg. ^iefe beiben 55otenf§enen ftnb oötlig

analog gebaut: erft einige burd^ 9f?ebe unb (Segen*

rebe gerl^adfte 35erfe, bann ber ou^fü^rtid^e 33erid^t

be§ Goten, t)ie unb ha burd§ StuSrufe unb fragen

roirffam unterbrod^en. „(So bleid^ unb fo oerftört^'

tritt in ber ^ent§efitea ber SOfl^rmiboniertjauptmann

auf bie Gü^ne, unb ber Sflormanne im ©ui^farb

roirb bei feinem Stuftreten mit ben fragen beftürmt:

„SSBaö fiel^ft bu fo oerftört bid§ um? . . . '^eim Sipp'

ift 6leid§. 3Ba§ fe^tt bir?'' Stud^ ber (Sinbrurf, ben
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hit Unglürf^botfd^aft maä)t, ift in Beibett Dramen
gletd^. ®iomebe§ unb Slntilod^u^ brechen in bie

9^tufe au^: ,,^^v ©ötter, i^r oltimpifd^en!^' „Qf^r

^immlifc^en!^' ^m ©ui^farb ruft eine «Stimme qu§

bem 3Sol!e, bem üerjc^iebenen Kolorit entfpred^enb

:

,/^§r ^immel^fdiaren, i^r geflügelten!^' — „Un=

glücfSbote!''' ruft Db^ffeuS bem ^Quptmanne gu,

„'Du SBote beg 3Serberben§ !'' ruft ber ©rei^ Slrmin,

otg Slbölurb bie Slu§fü§rungen be§ ^ieger^ be*

ftätigt unb ergänzt, ^en ©riechen mie ben 9^or=

mannen ift e§ fogIeic| tlax, ha^ ha^ Unternehmen,

gu htm fie au§ge§ogen finb, mit bem ^ü^rer ge=

faEen ift. „^ergam^ SDIauern fallen j[e^t nid^t

um/ l^ei^t e§ in ber ^ent^efilea, unb im @ui^*

!arb bricht ha^ ^olt in laute ^loge au§: „5Ser»

loren ift ha^ 3Solf ! 35erloren ol^ne ®ui^!arb rettungS*

lo§! 35erloren rettungslos! ©rrettungSloS, in biefem

meerumgebnen (^ried^enlanb!'' X)0(^ ba tritt plö^lid^

ein neuer übervafd^enber Umfd^mung ein. 'Der auf

bie ^otenfgene folgenbe britte Sluftritt ber ^en=

t^efilea bereitet auf ba^ na^e ©rfd^einen Sld^itlS

tjor, moburc^ ber 95otenberi^t Sügen gefträft mirb,

unb entfpric^t fomit bem atzten unb neunten 5luf*

tritte beS ©uiSfarb, in . bem ha§ (Srf(feinen beS

^ergogS angefünbigt mirb, ber noc^ !ur§ oor^er,

nad) b^m ^eric^t SlbälarbS, !eineS feiner ©lieber

mäd^tig mar. 5luc^ ^ier fe§en mir mieber bie

glei(^en SO^ittel oerraenbet. ®ui§!arb mirb be*

fc^rieben, nod^ el^e er bie ©gene betritt, unb gmar
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in ber au^ ^otner unb €efftng§ Saofoon 6e!önnten

SSeife (SB. 400
ff.):

SSop, «oter, fc^' ic^ i^n!

{^rei in be§ Belteö SHitte fefj' ic^ i^n!

©er l^o^en Sruft legt er ben ^anjer um!
35em Breiten ©d^ultempoor ha§ ©nabenfettlein!

35em loeitgenjölöten ^aupt brürft er, mit Äraft,

fCen mäd^tigmantenb^o^en ^elmbufd^ auf!

®o berid^tet ein ^nabe, ber „^alb öuf ben ^ügel

geftiegen^' ift. Unb nod^ antüem SJlufter roirb bann

bo§ ©rfd^einen be^ ^erjogg eingeleitet mit ben

SSorten:

Qfe^t fc^t, fe^t bot^ l^er! — ®a ift er fclbft!

«ölit bent 9f{ufe:

Xriump^! er ift'S! ®er ®ui§!orb ift"§!

wirb bonn ber Sluftretenbe t)om jubelnben SSoIfe

begrübt.

©enou ebenfo roirb ha§ S^la^en Slc^iö§ in ber

^ent^efilea gefc^iibert (^. 356
ff.):

©ei^t! ©tetgt bort über jenes 35erge§ 9fürfen

(£in ^aupt nid^t, ein bemoffneteS empor?
ein ^elm, oon g^ebcrbüfd^cn überfd^attet?

35er SRotfen fd^on, ber mäd^t'ge, ber e§ trägt?

®ie ©d^ultem oud^, bi^ Slrme fto^Iumglänät? u. f. uj.

Unb (55.370):

5:riump^! STd^iHeug ift'S! l?er ©ötterfo^n!

ruft einer ber ©riechen, bie „einen ^ügel beftiegen

l^oben" unb oon bort au§ bie SSorgönge, bie fid^

l^inter ber ©^ene obfpielen, mit gefponnter §(ufmer!=
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famfeit verfolgen. %uä) er rairb mit ben Söorten

angefünbigt (^.485):

O fc^t boi^ 5er, fe^t ^cr — ba ift er fd^on!

®ie vierte (Säene, in ber 5lc^itt öuftritt, !orre=

fponbiert mit ber legten erhaltenen «Sgene be^ i^rög=

ment0. Slud^ §ier lä^t fic§ ber gleid)e Stufbau nid^t

uerfennen. 5l(^iII nimmt t)on bem jubelnben @mp=

fcmg Jeine S^lotig. @r ift §unäd^ft mit onberem be»

fd^äftigt. ^n jiemliij^ un§öflid§er SSeife unterbricht

er bie 5tnfprac^en be§ Ob^ffeu^ unb ^iomebe^, um
feinem 2öagen(en!er 3lufträge für bie S3ei^anblung

ber ermübeten Stoffe gu erteilen. @rft bonn ftel^t

er ben g^ürften S^ebe unb la^t fid^ oon StgamemnonS

53efe^l berichten, com Kampfe abgulaffen unb jurüdf*

gu^Ee^ren, ben er mit bem (Sc^mur beantwortet, er

moHe ^ergamo§ nid^t e^er roieberfe^n, al§ big er

^entl^efilea befiegt f)ahe.

(Sbenfo lä^t ®ui§!arb bie ^uBelrufe ber 50lenge

!alt über fid^ ergeben. Sluc^ er unterbrid^t bie Sin«

rebe beg ©reifet, benn er l^at üor^er nod^ etroag

mit feinem Steffen Slbölarb au^gumad^en. ^onn

erft nimmt er ben Söunfd^ feinet 33olfe0, 5urücf*

gu!e]^ren nad^ iQ'talien, entgegen. 3öa§ er barauf

geantmortet, ift nid^t me^r erl^olten, bod^ mirb mo§l

audl) in feinem ^efcl)eib ber ©d^mur enthalten ge*

mefen fein, bie ^eimat nid^t e§er gu betreten, al§

big ^95anä in feinen ^änbcn fei^).

*) fSon fleincren Üöereinftimmunöen eruiä^ne iä) ®ui§=

taxb ».91:
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@§ ift mer!n)ürbig, bo^ blefe Üöereinftimtnung, bie

ftd^ o^ne jebe SSergeraoItigung qu§ ber SSergleid^ung

ber beiben ^id^tungen ergibt, bi§;§er nid^t bead)tet

worben ift. ^iefe Übereinftimmung ift aber für un§

oon großer SBebeutung. ^enn roenn e§ feftfte^t,

ba^ ber Slnfang ber ^ent^efilea in SSegug öuf S3au

unb üereinjelteSlJlotiüe nid^t^ anbere§ aU eineSSieber»

^olung ber SlnfangSfgenen be§ ©ui^farb ift, — immer

felbftöerftönblid^ bie 35erfc^ieben^eit be§ (5toffe§ tJor

^ugen gegolten, — bann rairb too^l bie SSermutung

bered^tigt fein, ha^ aud^ in ben fpäteren Partien ber

ipent^efilea fic^ Slnalogien mit ben teilen be§ ©ui^«

färb, bie für nn§ oerloren ftnb, uorfinben werben.

Hnb e§ befte^t bie Hoffnung, burd^ 9ftücffc^lüffe Don

ber ^ent^eftlea auf ben tjerlorenen ^eil be§ ©uig«

färb einiget Sid^t gu oerbreiten. 9^ur roirb e§ fi(^

barum ^onbeln, gu er!ennen, meiere Partien au0

tiefer fpöteren ^idtjtung ^leift^ gemifferma^en ben

„Sl^iiftugfopf'^' bilben könnten.

35ic ®onne fte^t, bUd auf, 5ir l^oc^ im ©d^citel

unb «ßent^efileo 35.1320:

SSo fte^t bie ©onne? — ^ort, bir grab' im ©d^eitel.

gerner ©utSfarb 33.238:

2)a§ mir ben diu^m im SSette geugt ber ©d^lad^t

itnb ^ßent^eftlca SS. 592:

SBom 33ctte fem ber ©d^lai^t, bie fte umroogt.

2)ie äa^lreid^en roörtUt^en Ü6ereinftimmungen legen biz SSer*

mutung na^e, bafe baä grogment ftd^ ni^t, rote ottgemein

angenommen roirb. In ber Slbf^rift etneS greunbe§ erhalten

§at, fonbem unter bem Ie6enbigen einbrutf ber «^ent^efilea

für ben «ß^ö6ug aufg neue ntebergefd^rieöen roorben ift.
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IV

S3eöor wir an bie Söfung biefer 5lufgabe ^eran»

treten, gilt e§ nod^ ein allgemein uerbreitete^ unb

feftgenjurjelte^ SSorurteil ou§ bem 2öege gu räumen,

— bie at§ ^ogma geltenbe §lnfi(^t, ^leift ^abe in

feinem Stöbert ®uig!arb benSSerjmf) gemod^t, (S^a!e=

fpeare unb bie Stntife §u vereinigen. ^^ bin fo

fe^erifc^, an biefeg ^ogma nid^t 5U glauben, unb

berufe mid§ l^iebei auf niemanb geringeren al§ ^leift

felbft. 9^ie ^at ber ©ic^ter, ber fic| über fein ^rama
in ge^eimni^üoUe^ ©c^meigen 5U füllen liebte, tjon

einer fol(f)en Slbfii^t etiva§> ermäl^nt, nod^ au^ irgenb

einer feiner ^reunbe fie al§> münblic^e ^ufeerung

be§ ®ic^ter§ kolportiert, ^iefe ^e^auptung mu^

alfo fpätere Kombination fein, unb e§ ift nid§t fd^raer

nad^ guroeifen, monn unb mie fie entftanben ift.

Kleift Ifattt bei feinem Slufentl^alle gu Ogmann»

ftäbt bem alten äöielanb Partien au§> bem ®ui§!arb

norgelefen, unb biefer fc^ilbert ben ©inbruc!, ben er

baoon empfangen, mit ben SSorten: „SSenn bie

©eifter be^ ^fdl)r)lu§, (Sopl)o!le§ unb (S§a!efpeare§

fid^ Dereinigten, eine 3:ragöbie gu fd^affen, fie mürbe

ha^ fein, ma^ Kleiftg 5tob (Bm^taxh§> be§ S^ormannen,

fofern ba§> ©an^e bemjenigen entfpröd^e, xva§ er mid^

bamalg l^ören lie^.^' ^%u fommen ^u^erungen

Kleift^ an& ber 3^^^ feinet !ron!^aft gefteigerten

©efü^l^lebeng, roie bie üon „einer geroiffen (Bnt=

berfung im (Gebiete ber Kunft^^, ober bie ©teile au^

I
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feinem ©enfer Briefe unntittelBar vox ber ^ata=

ftropl^e: „^n ber 9flei§e ber menfd^lic^en ©rfinbungen

ift biejenige, bie id^ geböd^t l^abe, unfehlbar ein

©lieb/''— für einen fombination^luftigen ®eift (Spiel*

raunt genug, bie ^leiftifd^e ©e^eimfprac^e auf bit

oben crnjä^nte Sßeife gu beuten. ^iedE unb i^'u'^iön

©d^mibt roiffen nid^t^ !lDerartige§ gu berid^ten, unb

felbft Süton), ber ben angeführten 35rief Söielanbg

Dor bem (Sc^idEfal beroal^rte, in einer obf!uren QeiU

fc^iift begraben ju bleiben, ^at oon ber ^leift ^lu

gefprod^enen Slbfid^t nocfi !eine Sl^nung. (Srft SßiU

branbt läf3t fid^ au^fü^rlid^ barüber oerneljmen, unb

bie Slrt unb SSeife, n»ie er e0 tut, beftätigt meine

SBermutung, ha^ mir e§ mit einer auf bie oben an=

gebeutete 2lrt gu ftanbe gcfommenen eigenmäd^tigen

Kombination gu tun ^aben. SSilbranbt fd^reibt auf

(Seite 168 feiner Kleiftbiograpl^ie, nad^bem er guoor

au^fü^rlid^ über bie 3:;enben5en ber 9tomanti!er ge=

^anbelt i^ai: „SD'lit Unred^t l^atten ©oet^e unb (Sd^iller,

inbem fie fid^ nad^ ben ©ried^en bilbeten, auf bie

SBiebererroecfung ber (S^afefpearefd^en Kunft oer-

gid^tet. (Soßte e§ unmöglid^ fein, bie mäd^tige ©igen*

ort ber einen unb be§ anberen ^u einer großen

Harmonie gufammeuäuftimmen; ^fd^^lu^ unb (S^a!e-

fpeare auf beutfd^em SSoben ineinanbergufd^meläen?

!Diefer größte Sriump^ mu^te bem beutfd^en ®eniu§

nod^ oergönnt, nod^ oorbel^alten fein; unb roer il^n

a^^nte, mu^te i^n aud^, mit bem Slufbieten aller feiner

^aft, erreidtien !önnen. ^a^ bie§ ber eigentlid^e
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^raum feiner (Seele itiar, erraten rair unjraeibeutig au3

bem ü6erblte6enen Fragment be§ ®ni§!arb, an§ 5er*

ftreuten Slnbeutungen unb au§ bem gongen ß^orofter

feiner ^unft/' SSir ernennen beutUii^ bie ^a!toren,

an§ benen fic^ biefe^ Urteil 2öil6ranbt§ §ufammcn=

fe^t, nnb befonber^ SSielanb^ 93rief fd^immert un=

oerfennbor ^inburrf). Slber wa^ ]^at Sßilbranbt au§

biefer S3riefftette gemacht! Söielcinb, ber oon ^(eift

nur Steile ber X)id^tung gel^ört l^otte, oerfdianjte ftd^

natürlich bel)utfom hinter ein „tnenn'^ unb ein „fo*

fern'', — unb au§ biefer gang ^tipot^etifd^en ^u^e*

rung leitet nun SBilbranbt ein ^unftpringip für ^leift

ob. ^abei überfielet er, ha^ bie ^unftanfd^auungen

ber 9flomanti!er nic^t aud^ bie 2Bielonb§ roaren, ja

ha^ biefer fogar in offenem ©egenfa^e 5U i^nen

ftanb. äöielönb fte^t ^ier burc^au^ nod^ auf h^m

(Stanbpunfte €effing§, ber in (S^olefpeare unb

©opl^ofleö 5tt)ei üerfc^iebene SBelten exhlidie, unb

menn irgenb etma^, fo ift gerabe biefe SBrieffteüe

bafür bemeifenb. (Sr miE gar nid^t gmei fcfjarf ge=

fonberte ^unftonfc^auungen gueinanber in ^egie^ung

bringen, er üerbinbet nid^t ben 3::t)pu§ (S^atefpeare

mit bemStipug ©opl^ofle^ ober ber^ntüe fc^led^tmeg

gu einer neuen (Sinl^eit, fonbern er greift einfad^ bie

brei 9^amen l)erau^, beren Präger i^m bie ^ö^epuntte

bc§ bramatifdfjen (Sd§affen§ bebeuten, unb miH bamlt in

feiner überfj^roenglid^en 9lrt fagen, ^leiftg '3)idetung

mürbe, in gleid)er Söeife mie ba^ oon iC)m ©e^örte

5U ©nbe geführt, bie bramotifc^en «Schöpfungen ber
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größten ©enien atter ßeiten übertreffen, — ein €06,

ba^ bet ber fanguinifd^en 2lrt beS ©penber^ nnb

ber oon t^m gern ongeroonbten überfd^raenglid^en Stu^*

brudE^roeife natürUci^ nid^t überfd^ä^t werben barf.

2Bq§ ift nnn am ®ui§!arb )§o!efpearifd^? Wan
f)at geniiffe ooK^tümltd^e ^leberoenbungen, ja fogor

einzelne SBorter auf ®l^a!efpeare§ 9?ed§nung fe^en

ttjoüen, tJergt^t aber babet, ha^ bie ^ent^efilea, bie

bod^ unbeftrttten ate antiüfierenbe^ ^Dromo gilt, ber«

gletd^en in weit größerem SDIo^e aufroeift. SD^lan

^at fid^ ferner bemüht, oud^ in ber Stnloge be§

®tücEe§ (S^afefpearefd^e (Elemente gu entbedEen, —
aber nid^t im Fragment felbft, fonbern in ber oer-

mutlid^en ^ortfe^ung. Unb ba^ ift begeid^nenb. SlDenn

biefeS Fragment mit ben barin nerroenbeten antuen

^unftmitteln ber 3^eic^offopie unb be§ 33otenberid^te§,

mit feiner r^etorifdE) gefjobenen (Sprache, bie fid§ bei

^leift fonft nirgenbg me§r üorfinbet, mit feinen ber

antuen ^oefie nad^geal^mten ^ufammengefe^ten SBör=

tern, mit feinen nad^ antikem SJJlufter ftilifierten

©leid^niffen mufe in jebem unbefangenen Sefer fo-

roo^I tec^nifc^ al§ ftiliftifd^ ben ©inbrudf beroufster

S^ad^a^mung ber Slntüe erroedfen ^). Sinti! ift ferner

^) 3G3eifeenfel§ §ot, im SSonnc ber Überlieferung fte^cnb,

in feinet Unterfud^ung ber anttfen ©lemente im ©ttle ^leifts

ben (55ut0!orb uon uorn^erein faft ßanj ouSgefc^loffen. g^ür

SO^nbe^^ouet (^. 0. steift, ©eine ©prad^e unb fein ©til.

SBeimar 1897) mag ein a5ctf;)iel genügen, ^n bcm 2tb=

fc^nitt über „^ufammengefe^te StbjeJtitJa" bringt er für

©uiäforb im ganzen t»ier SSeifptele ouf, mä^renb i^ beren
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bie ©vunbibee be^ ©türf^, DöEig ber 5tntife mU
nomtnen bie f^tgur be§ ©reifet, ber !ü^n cor feinen

^errfcJ^er tritt, antiE enblid^ biefe ^ertfc^ergeftalt

felbft, bie unter ber Saft eine§ unabnjenbboren ®e»

]d}iä§ erliegen mu^. ©c^roebte bo(^ (Sopl^o^Ieg'

>Obipu§ bem !^id^ter aB Ieu(f)tenbe§ 3Sorbilb vor

Singen^). ®a6et ift freilid^ nid^t ^u leugnen, bo^

bo§ bemühte ©treben ^leiftS, im ®ui§!orb eine

S^ragöbie antuen ©til^ p f(Raffen, burd^ ©teUen,

in benen ber ^icEiter au§ bem ^one fäHt, unb bie

ftd§ in bem Organi^mu^ be^ ®rama§ mie ^remb=

förper au§nef)men, f)k unb ha getrübt wirb. Slber

bie^ r^at feinen ©runb nid)t barin, ha^ steift (B^cdc'

fpeare in fein ^tM hineingießen rooEte, fonbern

Dielmeßr barin, ha^ ^leift — S^leift mar. ©r mar

eben !eine antike Statur, ^er ©eift ber Slntite mar

il^m unb feiner ^unft fremb, ja er empfanb fie mtU

leicht äumeilen aU eimü§> ^rembartige^, llnorga=

nifc^eS. !^aßer ift aud} überaß bemühte 5lbficßt gu

merifen, mo er barauf auggel^t, bie Slntife ftd) gu

eigen gu mad^en, mie aucß SBilbranbt §ugeben mu^,

ba'^ ber antiÜfierenbeSton be§ ®ui§!arb bem ©ßara!ter

ber ^teiftifc^en SfJlufe gu miberfpred^en fd^eine. SSie

gumlttbeft sttJÖIf ää^Ie (auf 524 SSerfe beiS f^roßmentS). Unb
babei fprid^t er oon ber „t^üllc'' ber 3ufflntmenfe^ungen in

ber «ßent^efilea (24 auf 3042 SSerfe)!

^) SSqI. SBxa^m <B. 123 f. u. a. Stud^ bii ««amen ber

Beiben ©riec^enfürften finb ©op^ofteS entnommen: 9Jeffug

ben ,,^rac^inerinncn^', mä^renb ßoyiog ein 33etnome beS

3eu§ im ,M^^'' ift.
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(^oet^e bie Slntüe öott in fid^ aufzunehmen unb ge*

üört roiebergugeben uermod^te er nid^t. 3Sq§ oon

antikem Söeien unb (Reifte burd^ ba^ Wlth'mm feiner

ftarfen ^nbitiibualilat ^inburd^ging, ivax nic^t me^r

bie Slntüe. 3^a§ ift an feiner ^ent^efilea ganj

beutlid^ gu feigen ^). —
©oet^e fagt einmal oon SfJaffael: „@r grajifiert

nirgenbS, fü^It, benft, l^anbelt ober burd^auS mie

ein ©ried^e/' ©erabe ba§ Gegenteil gilt von ^leift.

@r grojifiert, b. ^. er eignet fid^ bie au^erlid^en unb

finnenfalligen ^unftmittel be§ antuen ®rama§ an,

aber er benft, fü^lt unb ^anbelt nid^t roie ein ©ried^e,

felbft bort, mo er bie gried^ifd^e ^eroenroelt jum

SSJ^ittelpunft feinet ©tüdEe^ mad^t. ^ie Sßa^r^eit

biefeg @a^e§ foH im folgenben 3l6fd^nitt erprobt

roerben.

3Bo^er kennen mir ÄleiftS Slnfic^ten oom Sßefen

be§ antifen ®rama§? IBe!anntlid§ ^ai fid^ ^leift,

abge)et)en oon oereinjetten ^u^erungen, nie über

feine ^unft ober über ha^ SSefen ber 35ic§t!unft

überhaupt au^gefprod^en. Slu§ feinen Söer!en muffen

mir feine t^eoretifd^en Slnfid^ten abftral^ieren. S^lun

^) @o ift «jo^I ttu^ 3fd^o!fe§ Urteil ü6cr ben ©id^tcr

ber ^entl^cfileo ^u uerfte^en: „@r lommt mir tote citt tnerbctt*

ber ©^alefpeare oor, ber ftd^ iit bett tragifd^ctt gorttten be§

©op^ofleS öeiuegen tttöd^te/' (SSgl. dt. (Steig, 9?eue Sunbc

SU ^einrit^ o. SJIeift. Serlttt 1902, ©. 23.)
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^ai ^leift gitiei antüe «Stoffe in feinen Aromen be«

t)anbelt, ben Slmpi^itrrionftoff unb bie ^ent^eftlea*

fage. ®er 2lmpl^itrr)on tommt für un§ alg '^aä)'

al^munj^ Tlolikx^^ ^ter ntc|t in 33etvad^t. 9^nr bie

^entl^eftleo rairb alfo gu 9flate gebogen werben muffen,

raitl ntan erfahren, meldte ^orberungen steift an

ein öntüifierenbeg T)ranta fteEte. ^n feinem 5luf*

fa^ über „^leiftg ^ent^eftlea^' (SSierteljol^rfd^rift für

Siteratnrgefd^id^te 6, 506
ff.)

f:^ai ^o^anm^ 9^ie|a^r

bie antifen ©(emente in ^leift^ X)rama unterfud^t

unb gelangt babei §u ©rgebniffen, bie bie Sftid^tig*

!eit be§ oben auögefprod^enen ©a^e^, ^leift ^ahe

bux^ bie SSermenbung äu^erlid)er ^unftgriffe be§

antuen ®rama§ ha^ §u erfe^en gefud^t, roaS i^m

an innerer ©mpfönglic^^eit für bie Slntüe abging,

üoltauf beftötigen. !Drei mefentUd^e (Eigenheiten finb

e§, bie steift an§> bem antÜen !5)rama, — unb gmar,

mie bie 3trt il^rer SSerroenbung geigt: !riti!lo§ — in

feine ^ent^efilea ^erübergenommen i)at ®a0 ®rama

ber ©rted^en Eennt feine ftd^tbare 5l!teinteilung, ob«

gmar bem ß^^or bort ungefäl^r bie ^ebeutung unfereg

3roifc^ena!te§ gufommt. ^leift nun lie^ ft(^ burd^

btefe§ geilen einer ftd^tbaren Unterbrechung ber

fjenifd^en ^anblung uerteiten, bie ^anblung feiner

^entl^efilea ebenfalls in ununterbrod^ener (Svenen»

folge ftd^ abfpielen gu laffen, obgleich ber 5(ufbau

be^ (Stürfe^ eine ©lieberung in %tte gang tion felbft

verlangt unb folc^e natürliche @infd)nitte ftd^ tat*

föd^tid^ anä) beutlid^ ergeben. ^a§ antue ^rama
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forbert ferner ©in^eit ber gett, — unb ^leift enbet

bie 93egeben^eiten feinet ©tücfeS nocf) üor bem ©infen

ber «Sonne be^jelben Xogeg, an bem fie begonnen,

obgleid^ er fic^ barüber tiax fein mu^te, ba^ eine

fo mannigfaltige unb reid^beraegte ^anblung ]\d) in

biefem furzen ß^i^raum unmöglich abfpieten fann.

©nblid) beobachtet ba^ antiU ^rama bie ©in^eit be§

DrteS, unb ba^er ^ält auc^ ^leift an ber ®ini^eit=

lic^!eit be§ (Sc^aup(a^e§ feft, obgteic^ er fid^ baburc^

in Sßiberfprüc^e oerinirfelt, bie i^m felbft nid^t ent=

gangen fein konnten.

Sßenben mir nun biefe für bie ^entl^efilea ge»

monnenen 9ftefu(tate auf ben i^r fo na^efte^enben

®ui§!arb an, fo ergibt fid^ mand^e^, baä für bie

©rfd^tießung ber fpäteren ^anblung nid)t ol^ne 33c=

beutung ift. ©^ ift !lar, ba^ steift bie (^runbfü^e,

bie it)n bewogen, burd^ öu^erÜd^e SD^littel ber ^ent^e»

filea ein antuet ©epräge 5U oerlei^en, audC) im ©uiS*

!arb roirb angeraenbet ^aben. !J)arau§ folgt, ba%

auc^ bie ^anblung beg ®ui§!arb nod) oor Slnbrud^

ber S^ad^t ju @nbe ge^en foßte, fomie bo^ ber (B^au^

pla^ be§> (Stücfe^ hi§> gum ©d^luffe unoeränbert ge*

blieben märe: „gtipreffen oor einem ^ügel, auf

welchem ba§> ßelt ®ui^!arb§ fte^t, im Sager ber

S^ormänner oor ^onftantinopel/' 5Sermutung§meife

fei bemerBt, ba)^ oielleid^t and) ber @ui§!arb o^ne

SlÜeinteilung oerlaufen mare. ^er Slbbruc! im

„^^öbu§'' ^eigt menigften^, ebenfo roie bie fragmen*

tarijd^e äöiebergabe ber ^ent^efilea bafelbft, feine
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Slftbegelt^nung, raä^renb j. 93. bie bort oeröffent*

Itd^ten 93rud^ftü(!e oug bem ^ötl^d^en folc^e über*

fd^rlften trogen. !5)ö§ ift übrigen^ für ben raeiteren

SSerlauf ber Gegebenheiten gon^ o^ne Gelang. Gon

SBtd^tigfeit bagegen finb bie Folgerungen, bie ftd^

aug ber Geoboc^tung ber ©efe^e non ber ©in^eit

ber 3eit unb be§ OrteS für bie ^anblung be§ ®ui§*

!arb ergeben. ^leift fe^t l^ier, raie in ber ^entl^e=

filea, mit bem 3:;age ein, on bem bie (Sntfc^eibung

ftottfinben foll. (Sui^!arb, ber bi^^er bie Gebingung,

ficC) felbft bie ^rone aufgnfe^en, bie bie beiben ©riechen*

fürften Sleffu^ unb So^iag an bie Slu^Iieferung ber

(Sd^tüffel knüpften, l^artnärfig üon fic^ gemiefen l^atte,

fenbet an biefem 3:age einen Goten mit einem

(Schreiben an bie beiben Gerräter, roorin er auf biefe

gorberung eingeigt, unb orbnet gteid^jeitig noc^ für

biefe ^a^t einen ^auptfturm an. ^at nun steift

bie @in§eit ber 3^'* feftgetjalten, bann fann e§ gu

biefem näd^tUd^en Singriff nid^t me^r !ommen, b. i).

hen gelben ereilt fein ®e)(^ic!, nod^ e^e er an bie

5tu§fü§rung be§ geplanten Unternel^men^ fc^reiten

tann. ^amit ftimmt auc^ überein, ma§> fid^ au^ ber

Stnnal^me eine§ ein^eittid^en ©(^aupla^e^ ergibt, ^ft

^leift biefem ^runbfa^e gefolgt, bann fpielte ba^

@tü(f bi^ gum (Sc^luffe im Sager cor ^onftantinopel,

b. f). ©ui^farb !ommt nic^t nacl) ^onftantinopel, er

erreid^t ha§> erfel)nte 3^^^ ^^^4)*-

®iefe§ roic^tige 9iefultat über ben weiteren Ger*

lauf ber ^anblung ergibt fid^ übrigen^ an<i) oline

J
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bie Slnna^me, ha% ^leift im ®ui§!arb ein beraubt

antififierenbeS ^rama l^abe fc^^offen raollen. ©ine

blofee logifd^e ©rroägung fogt un0, ba^ ein 90'lQnn

ttJie ©ui^forb, wenn er ftürmt, quc^ fiegen mu^.

<2d^on ber einzige Sluftritt, in bem roir t^n !ennen

lernen, gibt un§ biefe ßuoerjid^t. ©ine fold^e gelben*

gcftalt Eonn unb wirb §njar einem übermenji^lid^en

©egner, ber Seuche, erliegen, aber nie roirb ein ent«

fd^eibenber Singriff, ben er unternimmt unb auf

ben er feine ganje Hoffnung fe^t, §urü(fge)d^logen

merben, ein Singriff nod^ bagu, beffen ©rfolg burd^

58errat oljnebieS gefid^ert ift. ©ogu !ommt haä

tragifd^e 50loment be§ @tü(!e§, ha§ ^leift au^brüdf»

lid^ ein „'J^rauerfpieP benennt. Tte Sragi! im ®e»

iö)\d ®ui0!arb§ befielt eben barin, ha^ er jufammens

brid^t, al§ er ha^ erftrebte ßiel fd^on 5U faffen glaubt,

unb ber ^id^ter ^at, non ber ©efc^id^te abroeid^enb,

feinen gelben big tjor bie 2^ore ^onftantinopeB ge»

fü^rt, um biefe 2;ragif nod^ augenfölliger 5U mad^en.

©in mefentli^er ^un!t fiele bann allerbingä

fort — bie ©in^eit be§ Orte^. Söar ber @ui§!arb

ni(f)t aU antiÜfierenbe S^ragöbie Qeha^t, bonn mar

oud^ ein SSed^fel be§ (Sd^aupla^eg möglid^, unb ba^

(StücE !onnte fomo^l in al^ aud^ cor ^onftantinopel

fpielen. fyür bie ^erfon @ui^!arb§ fommt jebod^

bie erfte biefer beiben SD'Jöglid^feiten nad^ bem oben

SluSgefü^rten nic^t in 95etrac^t. ^n ber 3tabt

felbft konnten nur bie beiben ©riec^enfürften. Unter*

^anbler be§ Sflormannenfübrer^ ober ^erfonen au§

SBufabtnooid, ßletftftubicn 8
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bem ©ried^entoger, bie oieüeid^t erft fpäter in bic

^anblung eingreifen foUten unb bal^er im ^erfonen»

üer^eid^nig be^ ^ragmentg nicE)t genannt finb, auf»

treten. 9l6er bie ©üentualität eine§ Ort^raed^felg ift

bennoj^, aud^ in ben ©genen, in benen ©uigfarb

auftritt, md)t au^gefd^loffen. ^enn au^er bem '^ox-

monnenlager, in bem fid^ ber Stnfang be§ ©tücEeö

aöfpielt, fonnte auä) ®ui§tarb§ gelt hen Ort ber

^anblung bilben. ©ine fold^e ßw'eiteilung märe für

bttt weiteren 95erlauf ber ^egebenl^eiten nid^t Be=

tanglog. Unb obmo^t bie folgenben Slu^fü^rungen

üon ber SSoraugfe^ung au^ge^en, baf^ ^leift im ®uig=

{arb mie in ber ^entl^efilea eine 9lad^6ilbung be§

gried^ifc^en ^rama§ bea6ficf)tigt f)a.he, fott boä) biefe

SJliJglid^lEeit nebenher in ^tixaä)t gebogen werben.

VI

Söag bie bisherigen ^etrad^tungen ergeben, ift

gumeift negativer Statur. Slber mir tun fogleid^

einen (Schritt weiter, in ba^ ©ebiet be§ 9?eaten,

wenn mir gu bem im vorigen Slbfc^nitte ©efagten

bie bereits angeführte ©teile auS SBielanbS 53rief

über ben ©uiSfarb l)inäul| alten. SSietanb nennt

bort ba§ ©türf: 3:ob ©uiStorbä beS Slormannen.

{B§> ift üoltftänbig gletd^gültig, ob ^leift ba^ X)rama

bamalg, als er eS Söielanb oorlaS, fo benennen

wollte, ober ob Sßielanb ifjm in Erinnerung an

J
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ba^ barauS ©eprte biefen Xitel eigentnad^ttci gab:

fo tJtel fte^t ou§ 2öieIonb§ ^u^erung feft, bafe

ber Xob ®ut§!arb§ eine niid^tige, raenn nid^t bie

njtd^tigfte Partie beB X^ratnaS bilben foEte. Unb

wir gewinnen barau§ eine neue feftftel^enbe '^aU

fad^e: ®ui^!arb gelangt nid^t in htn Sefi^ oon

^onftontinopel, njeil ber %ob feinen gewaltigen

planen ein t)or§eitige§ @nbe Bereitet. 3lud^ über

bie Slrt be§ 5tobe§ bürfte fanm ein ßtoeifel ^errfd^en.

SSogu ^ötte ^leift feinen gelben fonft al§ von ber

^eft ergriffen gefd^ilbert? 3Sa§ oom 33oI!e juerft nur

aU leife SBefürd^tung auSgefprod^en rairb (5S. 27 ff.):

Slud^ i^n ereilt, ben furd^tloS ^ro^enben,

3ule^t ba& ©t^eufal nod^, unb er erobert,

SBenn er nid^t raeid^t, an jener Saiferftobt

®id^ nichts, al§ einen pröd^t'gen Öeid^cnftein, —

ha^ roirb am ©c^luffe be§ ©tüdfeS furd^tbare @e*

roi^^eit. 5lber ha§ Fragment beutet nod^ me^r an.

^n feiner Slnfprad^e an®ui§!arb fd^ilbert bervSpred^er

ber ©efanbtfd^oft, 5lrmin, mit gretten f^arben bie

(Sd^rerfen ber ®eud^e (55. 505
ff.)

:

®er ^ingeftterft' ift'S auferftefjung§Io§,

Unb ujo er l^infanf, fanf er in fein &x(ib.

6r fträubt, unb roieber, mit unfäglid^er

Sfnftrenßung fid^ empor: e§ ift umfonft!

S)te gtftgeä^tcn ^od^en bred^en t^m,

Unb ttJteber nieberfinft er in fein ©rob.

^a, in be§ ©inn§ cntfc^Iid^er SSerroirrung,

S)ie i^n jule^t bcfäHt, fte^t man i^n fd^eufelid^
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®cm greunb, bem 93rubcr, SSater, Tluttex, ^tnbern,

®er ^raut felöft, bie i^m na^t, entgeöennjütenb.

steift E)Qt biefe Söorte beg ©reifet — rao^l mit

SlBfid^t — an eine ©teile gefegt, wo i^nen ein

gang befonberer ^a6)hxüä oerliel^en rairb. Qfnbem

er fie nömlid^ in bie SOf^itte graifi^en graei auf ben

erften ^licE unfc^einöare ifleine ©pijoben l^inein*

fteUt, i^ebt er fie in biefent 3"f'^i^"^ß'^'^'^^9 ^^^^

bie blo^e S3ebeutung einer ^ran^E^eit^fc^itberung

niefentlic^ empor. Unmittelbar tior^er mar bie 3ln=

fprad^e 5lrmin^ burd^ ®ui^!arb§ plö^lid^eS Unraol^l=

fein jät) unterbrochen morben, unb nat^ ber oon ii^m

mieber aufgenommenen 9f?ebe, bie mit ben angeführten

3Serfen fi^lie^t, fin!t ©ui§farb§ ©attin an bie SBruft

i§rer S^oc^ter unb mu^ o^nmäd^tig fortgetragen

merben. ©urd^ biefe§ rair!|ome SfJlittel merben bie

35erfe ungmeifel^aft in ein fd^ärfere^ Cic^t gerüd^t,

unb ber ©ebanfe, ^leift l^abe baburc^ i^re ^e»

beutung für ha§ folgenbe ^eroori^eben moüen, liegt

na^e genug, be§gleid^en bie SSermutung, auf meldte

^erfon be§ (BtMe§> fie in erfter Sinie §ielen. Söa§

f)kx al0 ha§> allgemeine ©d^irffal beg Slormannen*

t)ol!e§ gefd^ilbert mirb, ha^ roirb aud^ ®ui^!arb§

©c^irffal merben. ®a§ fe§en mir fd^on in ber legten

(Sgene be^ ^ragment^. ^urg norl^er noc^ ,,nid^t

eineg feiner ©lieber mäd^tig'^, tritt er l^oc^aufgerid^tet

t)or bie Slbgefanbten feinet SSolfe^. 5lber bie „gift*

geä^ten ^nod^en bred^en i§m'' unb ^etena fd^iebt



-——' @ui§!aTb§ Zob 117

eine ^eerpau!e ^erbei, i^nt einen ^alt gu oerfd^affen.

SlUguIeit^t rairb übrigen^ ®ui0!arb feinem hinter»

lifttgen Gegner ben ©ieg nid^t moc^en. S^ic^t el^er

tt)iU er ft(^ i^m ergeben, oI§ bi§ er jene ^aifer*

jinne erftiegen, nad^ ber er ftet§ „roie ein gefrümmter

Siger nuS feinem offnen 3^^* ^inüberfd^aut". Unb

mie im antifen ^rama mad^ft feine ©nergie mit

ben ^inbemiffen, bie ftd^ t^m entgegenftetlen, \a er

fd^eut fogar feiner unmürbige SOlittel, mie Cüge unb

SSerrat, nid^t, ha er fü^lt, ba^ feine 3^^^ gemeffen

fei. Slud^ über ha^ ©nbe be§ Kampfes oerrät boS

Fragment einiget, menn e§ oon „be^ (Sinn§ ent»

fe^Iit^er SSermirrung, bie il^n gule^t befattt^', fprid^t.

Slber ^ier ftocEen mir fd^on. ^]t mit biefer (Sinne§=

üerroirrung SÖa^nftnn gemeint, ober ^anbelt e§ ftd^

um biefem ö^nltc^e ^ieberp^antafien? Unb roic

werben bie SBa^noorftettungen ober ^ieberpböntaften

befd^ffen fein, bie mir o^ne3n'eifeI al§ le^teS (Stabium

ber ^an!^eit ®ui§!arb§ an^une^men ^aben?

2)ag f^ragment läfet un§ ^ier oottftanbtg im

®tid^, unb mir muffen ba^er, um feftere S(n^alt§»

pun!te gu geroinnen, roieber an bie „^ent^efilea'''

herantreten unb unter ben ©jenen Umfd^au galten,

bie bort mutma^lid^ auf ben ®ui§!orb gurüdEgufü^ren

finb. !5)o(^ finb mir in ber angenel^men Sage, un§

bie ©ud^e nad^ i^nen roefentlid^ 5U erleichtern. 3öir

fd^eiben nämlic^ au§ ben oierunbäroanjig Stuftritten

be§ ©tücfe^ gleich oon oorn^erein jene au§, bie auf

bie antife Überlieferung gurürfge^en, unb befäffen
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un§ nur ntit betten, bie al^ bie freie ©rfittbuttg beg

®id)ter§ gelten.

®ie Cluettenfrage ber ^ent^efilea f)at am ein=

ge^enbften 9^ie|a§r in bem f(f)on erraä^nten Sluffo^e

be^önbelt. Stn!nüpfenb an ^xiä) (Sd^mibt ((5^arafte=

fiftüen 1, 368 Sinnt.) weift er int einzelnen au^'

fü^rlid^ nad^, ba^ ^leift in feiner ^ic^tung groei

einanber nöttig miberfprecfienbe S5erftonen ber «Sage

l^abe üereinigen löoUen. SSä^renb er im erften Seile

ber befannten, burc^ £luintu§ ®m^möu§ am t»oE=

ftänbigften bargeftellten Überliefernng folgt, roonad^

^entl^eftlea uon 'ü^iü getötet mirb, geftaltet er ben

(Sd^ln^ na^ ber abraeid^enben ©arftellung beS ^tole*

mäü^ ©§ennn§, bie ^ent^eftlea ben Sld^ill töten lö^t.

©aneben finbet fid^ nod) eine Sffei^e t>on (Svenen,

bie oon bem Überlieferten unabpngig finb nnb fomit

ül^ ^leiftg ß;igentum beanfprnd^t raerben bürfen.

3u biefen rechnet S^iejal^r bie erften oier Sluftritte,

ferner bie 9?littelpartie: ha^ ©inbringen Std^illS in

ha^ Slmagonenlager, bie gro^e (Sjene §roiftf)en i^m

unb ^ent^efttea, beren Söieberbefreiung nnb neuer*

li(f)e ^erau^forberung (a. o. D. (S. 512). 33on hen

erften vier «Sjenen ^aben tuir gefe^en, ba^ fte in

ber (Erinnerung an ben (^m^taxb itiebergefj^rieben

finb unb ftar! unter beffen ©influ^ flehen. ^a§>

beftärft bie 3Sermutung, ba^ bei ben SSJHttelfgenen

ütt)a§> ^§nltj^e§ ber galt fein roirb. Slber auä) ba

!önnen mir ba^ ©ebiet ber Unterfud^ung nod^ einmal

einfd^ränfen. (Sin ^lic! auf biefe Partie be§ @tüife§
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geigt nSmltd^, 't^% biefe ©jenen einem marfonten

3WitteIpun!te suftreben. Sld^itt ntufe in \i^^ Sager

ber Stmogonen bringen, raenn bie grofee (Sjene äwifd^en

il^m unb ^ent^efilea ermöglicht werben fott, unb bie

SSieberbefreiung ^entl^e|tleo§, foroie 3ld^iß§ neuer»

lid^e ^erau^forbernng finb nötig q1§ Überleitung üon

biefer großen ©jene gu bem (Sd^Iujje, mte i^n ^Iet[t

inoüte. ^iefe Partien ftnb alfo au§ ber Öfonomie

ber ^anblung 5U erüären, fie finb nur SD'littel jum

3mec! unb al§ fold^e für un§ öon untergeorbneter S3e=

beutung. ©ang nnber^ ber nierjei^nte Huftritt gmifd^en

^ent^efilea unb Hd^tü, ber mit bem oor^erge^enben

unb bem borauffolgenben eine größere @inf)eit bilbet,

bie gang au§ fid^ felbft ^erau§ i^re ©jrfftengberet^»

tigung im ^rama \)^i. ;^n biefer Partie nun, in

ber nur bie lange ©rgö^lung ^ent^eftlea§ com

Slmagonenftaat ouf antue Ouelten gurücfsufü^ren

ift, ftel^t, mie S^iejol^r au^fü^rt, oiele^ im 3öiber=

fprud^ mit ben oorfjerge^enben Sluftritten. ©0 mirb

tjom oiergel^nten Sluftritte an ^ent^eftlea§ 3Serroun=

bung ignoriert, g-erner ift ^entljefitea im ßweifel, ob

fie roirflid^ Sld^itl oor fid^ ^^i, nadf)bem fte an bemfelben

Xage bod^ fd^on einigemal im Kampfe mit bem l^ei^

t)on i^r (Srfel^nten ?^art aneinanbergeftof^en ift, unb

ebenfo frogt Sld^iU bie Königin um i^ren S^lamen,

al§ ob er fie nie nor^er gefe^en \)iAit. S^iejal^r ge==

langt gu hzvx ©rgebnig, 't^^ biefe (Sgenen erft fpater

„mit einer gerciffen ©emaltfamfeit eingefügt'^' feien,

unb hOiS^ bem ^id^ter ber SSiberfpnid^ mit ber ur»
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fprünglid^en Raffung nict)t einmol ^um redeten ^e*

rau^tfein gekommen fei (a. a. D. 'S. 544). Slod^

weiter ge^t S^ieja^r in einem graeiten Sluffö^ über

bQ§ gleiche 2:i^ema (©up^orion 3, 653
ff.). SlJlit |)in'

raeig öuf bie SSerfleibung^fgene ber ©c^roffenfteiner,

bie ^leift „rein ate ©jene in ben ©inn gekommen

n»ar^' unb erft fpäter tjon i^m in ha§ (Stütf ein=

gefügt raurbe, tJermntet er bog gteii^e bei ber in

Siebe ftel^enben ©gene ber ^ent^efilea. (Sie fei bie

Siebling^fgene be§ ^i(^ter§ geraefen, bie er, feiner

9lrt 5U arbeiten entfprec^enb, guerft au^gefü^rt unb

erft fpöter, o^ne nötig geinorbene tiefgreifenbe ^nbe=

rungen norgune^men, in bo§ ©roma übertragen

f^ahc. 3)iefe ©gene nimmt alfo o^ne 3"'ßii6l eine

gan§ befonbere (Stellung im (Stürfe ein, unb e§ mirb

fid^ oießeid^t lohnen, fie nö^er gu betradjten. ^ent^e*

fitea, oon Sl(f)iE befiegt, liegt ol^nmöcl)tig am ^u^

einer (Sic^e. Sld^ill ift i^r gefolgt, o^ne SSaffen unb

9ftüftung, benn er mill fie §u feiner Königin machen.

5luf SSitten ber ^rot^oe tritt er hinter bie ©id^e,

ha bie Ceblofe fid^ gu regen beginnt. 3^^^ ^emu^t*

fein geEommen l^ält ^entl)eftlea hcn unglürftic^en

ßnjeifompf für einen böfen S^raum unb mirb, atö

fie Slc^iU erblidft, Don ^rot^oe in i^rem ;3^rrtum

nod§ beftärft, ja man rebet il^r ein, Sld^iß fte^e aB

^efiegter unb befangener oor i^r. ^ie Königin

ift biefer ^äufd^ung fel^r leicht ^ugänglicl), benn bie

Erinnerung an ba^ tatfäc^lid^ SSorgefaEene l^at fid^

bei i^r uermifd^t, ja nod^ meljr, an beren (Stelle
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tritt ein SBilb, ba§ fie fid^ oft unb oft in il^rer

^^antafie au^gentolt ^aben niod^te, il^r ^ei^efter

Söunfd^ [d^eint Söirtlid^feit geroorben. Sßenn fie ju

Sld^itt jagt:

3njar gern mit bicfcm Slrm §icr traf id^ bid^;

2)od^ oI8 bu nteberfanfft, beneibete

$icr biefe S3ruft ben ®tau6, ber bid^ empfing,

fo fd^ilbert fie etwa§>, ba^ in SSal^rl^eit nid^t vox'

gefallen ift, fonbern i§r oon einer trügerifd^en ^^an=

tafie alä ©rinnemng^Bilb oorgefpiegelt roirb.

2)ie§ ift in großen 3"9^" ^^^ ^empnnft be§

ßie6e§ibgll§ mitten nnter blutigen dampfen, ^ie

(Sd^itberung be§ Slntojonenftaöteg gel^t auf onberc

ClueUen gurüdE unb fallt ba^er oon felbft ab, ift

überbieg, nad^ Sfliejal^rg SSermutung, erft fpäter ein«

ge) droben raorben, unb «jq^ in ben brei Stuftritten

um biefen ^em ^erum fonft nod^ angegliebert ift,

bient ber SD'lotiöierung be§ oor^erge^enben ober be§

folgenben. ^ie SiebeSfäene felbft mad^t aber im

gufammen^ange entfd^ieben einen frembartigen @in=

brudf. ©ie enthält ein SD'lotio, bo§ roeber mit ber

einen nod^ mit ber anberen ©eftoltung ber ^ent^e«

fileafage in irgenb einem gufammen^ange fielet.

3Ba0 mar e^, ha^ ben 2)id^ter beim erften ®ebon!en

an bie ^entl^efilea mol^rfd^einlid^ gerabe biefe (Sjene

fe^en lie^? Söol^er ^otte er ha^ rötfel^afte SJ^otio,

ha^ Qu^ für bie fernere ^anblung non S3ebeutung

werben follte? 2öa§ beroog i^n, biefe gan§ heterogene
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®§ene in fein (Stüif ein^uf«galten? SO'leine ^Intraort

auf alte biefe fragen lautet: 9f?o6ert ®ui§!arb.

VII

©^ fd^eint auf ben erften ^M faft unben!6or,

ha^ an§ biefer ©sene ber ^ent^eftlea für ba^ ®ui^=

farbbrama, befonber§ aber für ben %oh be^ gelben

fi(^ 9'^ä^ereS ergeben fotlte. 3öa§ Bunten aud) eine

Ciebe§= unb eine ©terbefgene für ^erü^rung§pun!te

^aben? Unb boc^ gibt e§ einen gemeinfamen ®e«

fic§t§putt!t, t)on bem au§ bie beiben ©jenen fid^ be--

trad^ten laffen: ber ß^aralter ber beiben barin l)an*

belnben ^auptperfonen. ©ui^^orb raie ^ent^efilea

ftreben mit einer ©nergie, bie man faft !ran!^aft

nennen möd^te, unb bie ber ^id^ter bt§> „9?obert

©ui^farb^' au^ eigener (^rfa^rung rao^l kannte,

einem einzigen Qkh gu. ^a tritt i^nen ptö^tid^,

mie e§ in beiben Dramen übereinftimmenb ^ei^t,

„eine Wlad^t in ben Söeg^^ !5)oc^ aEe f)inberniffe

er^ö^en in i§nen nur ben ^teij, fie gu befiegen.

©ui^farb mü nid^t früher in§ (Bxah, aU big er

^t^gang erobert l^at, unb ^enti^efüea uergid^tet auf

aße§ ©lücf, ba^ bie ©ötter für fie nod^ im SSorrat

l^aben, menn fie il^r nur gemä^ren, ben einen §ei^*

erfe^nten Jüngling in ben (Staub 5U merfen, unb

greift gu (Sidjelraagen, dtefonten unb ^unben, raie

®ui§!arb gum 3Serrat. Slber fie erreid^t i^r 3^^^
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eBenforoenig raie (^uMaxh ha§ feine. Genauer ge«

fagt: in SSirfUc^feit erxeid^t fie e§ nic^t. ^enn eine

furjc SCßeile lebt fie boc^ in bem fußen SBa^n,

Sld^itl überrounben unb für fit^ erobert gu l^aben.

S)a§ ift bie ^ouptibee ber großen SJJittelfsene, unb

biefe ^bee werben roir für bie 9flefonftruftion be§

©ui^farb ^eronäugiel^en ^aben. (Sie ift nichts an»

bereg nl§ bie tragifc^e Q'^onie be§ antifen ^roma^,

unb e0 lag fe^r na§e, fie mit anberen SD'Jotiuen au§

bem £)btpu§, in bem fie am reinften unb erfd^üttemb*

ften äum Slu^brurfe fommt, in ben @ui§!arb l^er»

überzunehmen. ®a§ 5tragifd^e biefer Q^ronie befte^t

barin, ha'^ ber ^elb gerabe in bem StugenblicE

am @nbe feiner Sßünfd^e gu fein glaubt, roo er

baoon am roeiteften entfernt ift. (So roöl^nt ^ent^e»

filea i^ren Sld^iU gu befi^en, nad^bem fie eben cor

feiner überlegenen ^aft niebergefunfen unb bamit

il^r ©(^irffal eigentlich befiegelt ift. Unb fo roirb

biefe tragifd^e ;^ronie im ®ui§!arb gerabe in \^nem

^un!te ber ^anblung einfe^en, roo ©ui^farb feinem

l^interliftigen ©egner, ber (Seuche, enblid^ unterliegt.

„^e^ (Sinn^ entfe^tid^e SSerroirrung^^, auf bie ber

S^id^ter fd^on im Fragment fo bebeutungsöoE an*

fpielt, erleid^tert un§ ba§> (Sud^en im S5ereid^e ber

S!Jlöglic^!eiten. 2Bir ^aben e§ mo^l, mie fd^on frül^er

ermähnt, mit 2öal)nöorfteüungen §u tun, unb nun

mirb un§ auc^ fogleid^ beren :3'nl^alt, über ben ba§

Fragment felbft nid^t^ uerriet, Elor. galten mir

ba^u nod^ bie bekannte S^atfad^e, ba^ bie ^l^antaficn
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i^khextxanUx \iä) genjö^nlid^ im ©ebiete i^rer 8ie6=

lingStJorfteßungen Beraegen, bo^ fie oft gel^eittte

3Bün[d§e t^re§ ^er§en0 im ^leBerma^n |jlö^li(j§ er«

füllt feiert, Uttb ba^ enblici^ Qud^ bei SSal^nftnntgen

fold^e SteblingSoorftellungen fic^ gern in fije Q'been

umbilben. Söenn e§ von bem fieberkranken ©rafen

SBetter üom (Stral^l im ^ätl^c^en l^ei^t: „9llle0, ma§

in feinem ^erjen tierfd^toffen mor, lag nun im Sßal^n=

finn be§ f^ieber^ auf feiner Snn^e/^ fo merben mir

un§ eima^ ^l^nlid^e^ auc^ bei bem fterbenben @ui§*

färb 5U ben!en ^aben. Sluc^ bei i^m mirb ber burd^

aüe möglid^en ^inbemiffe ^ranÜ^aft gefteigerte SßiHe,

bie 5^aiferftabt gu erobern, feinen SSal^noorftellungen

Q^nl^alt unb 9?ic^tung geben. (Seine beftänbig auf

einen ^unft geri(f)tet gemefenen ®eban!en im SSer=

eine mit ber irregeleiteten ^l^antafie merben il^m

S3ilber t)orgau!eln, bie feine ge^eimften SSünfc^e gu

oermirHid^en fd^einen. ®r mirb ben ^auptfturm be=

fertigen, oon beffen (Gelingen er aEe§ erhofft, bie

Sore ber ®tabt merben fid^ nor feinem umnac^teten

Singe öffnen, er mirb bie ^aifer§inne erfteigen, oiel«

leicht fogar bie ^rone oon ^ij^ang fic^ auf§ ^aupt

5U fe^en mä^^nen, — unb bann !raftlo^ gufammen»

fin!en ^).

S^e^men mir für ben Sob ©ui^farb^ biefe nöl^e*

ren 93egleitumftänbe an, bann löfen fic^ bie an=

gebeuteten SSiberfprüd^e gmifc^en ber SSJlittelfäene ber

^) SSieaeid^t ^Qt ^ier ber „SljaS" be§ ®op^o«e§ bem

®ld^ter uorgefd^roeöt.
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^ent^efilea unb ben übrigen ^ortien be^ (StüdEe^

ganj oon felbft. pfeift ^otte bie tragtfd^e :3fronie im

®ut§!arb tjernjenbet, fte mar i^m rairfung§DOÜ er=

fd^ienen, unb nun no^m er fte in feine ^ent^efilea

l^erüBer, [a fte n)tr!te in i^m fo na(^^oltig, ha'\i fein

bid^terifd^e^ Sluge tjielleid^t gerabe biefe «Sgene ber

^entl^efitea, abgetrennt von allem übrigen, §uerft

erfd^aute. Unb nod^ ein anberer Umftanb, ber auf

ben erften Slirf befrembenb roirft, tüirb burd^ bie

Slnnal^me flar, ha\^ eine oerlorene Partie au^ bem

®ui§!arb steift bie Slnregung gu ber grof3en ©jene

in ber ^ent^efttea gegeben l^obe. @§ mu^ nämlid^

auffallen, ba^ ^ent^efilea ber i^r oon ^rotl^oe unb

Sld^ill bereiteten ^aufd^ung gar fo leidet gugönglid^

tft. Sflad^bem fte fid^ furg 5Uüor nod^ über ben

magren ©ad^oer^alt ooEftänbig !lar geroefen, fd^roeift

nun plö^lid^ i^r ®eift „in fernen ©langgefilben"

um^er, unb fte ujei^ felbft genau ^u berid^ten, tt)ie

fte ben ^eliben „mit biefem 2lrm l^ier'' traf unb er

tJor i^r nieberfan!. ^a§ fprid^t fte aber nid^t ttma

„im 2öa§nftnn be§ ^ieber^^', fonbem fte ift in biefer

©jene üoEftänbig bei gefunben (Sinnen, galten ttiir

nun gu biefer mer!roürbigen ©rfd^einung ba§ über

®ui§!arb§ Sob ©efagte ^ingu, bonn mirb fofort

alles beutlid^. ^ie SSa^noorfteHungen @ui§!arb§

übten auf ben 2)id^ter ber ^entl^eftlea einen fo nad^-

l^altigen ©influ^ au§, ba^ il^m biefer SSiberfprud^

gar nid^t red^t gum SBemu^tfein !om. SSir ptten

bann eima^ ^^nlid^eS cor un§, wie in ber ^raum=
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fjene be^ „^öt^d^en'^, mo bie unleugbar üor^anbenen

SSibexjprüd^e ftd^ gteid^faßS au§ ber ftor!en S^lad^*

tüirfung ber 5Sorlage leidet er!tären laffen. (SSgl.

unten ©. 164
f.)

^omit fommen mir gletd^geitig auf einen Unter«

ft^ieb §n)if(^en ber ©jene ber ^entl^eftlea unb ber

mutmaßlichen ^arfteüung im ©uiSfarb gu fprec^en,

an bem man nid^t a(f)tlog norbeige^en barf. ^m
®ui§!arb Rotten mir e§ nad^ bem oben SluSgefü^rten

mit ben Silbern einer fieberhaft überretgten 'jp^antafie

gu tun, roä^renb bie 35orftellungen ^ent^efilea^ auf

einen äußeren Slnftoß, bie Stöufd^ung burd§ ^rot^oe,

gurüdfgufü^ren finb. ^a§ ift freilid^ ein funba*

mentaler Unterfd^ieb. Slber mer groingt un§, an

einem fold^en feftgu^alten? SSir können ja ^ier

mieber, von ber ^ent^efilea auf ben @ui§!arb rücf=

fcE)ließenb, aud^ für biefen ein folc^e^ ^aufd^ungS*

motiö annehmen. SSeld^er Slrt biefe ^öufc^ung ge«

mefen fein folt, bafür fehlen un§ allerbingg ficfjere

S(n^alt§pun!te, obgleid^ beftimmteSSermutungen na^e*

liegen. Slud§ barüber läßt fid^ nidl)t§ ^efte§ er*

mittein, mer bie — mie in ber ^ent^eftlea liebeooü

gemeinte — 5täufdf)ung ausübt, ^ie große SD^lenge

ber normannifd^en Sieger mirb tjon ber bro^enben

^otaftrop^e nid^t§ erfal^ren, benn mit bem ^ü^rer

fte^t unb fällt il^re 3"^^^!^*- ^Ifo gemiß eine

^erfon au& ber nöd^ften Umgebung. 3lm el^eften

mirb man an f)elena ben!en, beren au§ männlid^er

©ntfd^loffen^eit unb liebenber gärtlidtjfeit gemifc^te^
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SSefen i^r fd^on im ^^rogment eine gro^e 9f?oüe ^u*

roeifti). —
^^ ^öbe im ©ingange biefeS Slbfd^nitte^ ben

^n^bxud „©terbefjene'^ ge6rau(^t. !Dn§ !önnte leidet

§u ber 5lnftc^t verleiten, bo^ ber Xob ©ui^forbg

unb aKe^ boran ®e!nüpfte ftd^ t»or ben Slugen be§

gufc^auerS abipielen foUte. S(6ev bie 5(nna^mc, bofe

^leift im ®ui§!arb mie in ber ^entl^efilea bemüht

bie ^ec^nif be^ ontifen ^rama§ nad^geal^mt l^obe,

fd^lie^t eine fold^e SiJJöglid^feit üon nornl^erein au§.

@§ ift einer ber roid^tigften ©runbfa^e ber grie(f)i=

ft^en 3:ragöbie, bie ^Qtaftropf)e nid^t auf bie Sü§ne

gu bringen, fonbern burd) einen S5oten — bie ®rie=

d^en Ratten ben befonberen Slu^brudE l^dYYeXo? für

i^n — berid^ten §u laffen. ^leift fannte biefen

@riinbtat3 unb i^at i^n in feiner ^ent^efilea getreu*

lid^ eingehalten, ^enn bort erfolgt ber Xob be§

5(c^iE — bie eigentlid^e ^atoftrop^e be§ ^ramag,

Qug ber fid^ aKe§ anbere mit S^otroenbigfeit ergibt, —
nid^t auf ber ^ü^ne, fonbern mirb oon SJleroe er=

jäl^It. (Srft bann roirb Std^iUS Seid^nam auf bie

©jene gebrad^t. (StroaS ^^nlid§e§ mar mo^l auä)

im ©uigfarb ber ^aü. T)%u fü^rt übrigen^ ebenfo bie

^) 33icIIeid^t ift üon ^elena mand^er 3^9 ouf S^atalie

im „5ßttnäcn üon ^omöurg'^ üöeröcgangen, bie ftd^ jtoifti^en

bem ^urfütften unb bem ^rinäen in einer ö^nltc^cn Sage

ßcfinbet, niie ^elena äroifd^en 6Jui§farb unb Slbölorb. Slud^

ba§ unerraortetc ©rfc^einen be§ totgegIau6ten Surfürften

fann Bis auf b^n ©uißfarb surudge^n.
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fotgenbe ©rroägung. ^n ber näd^ften Umgebung be^

^er^ogg raar man eifrig borauf bebod^t, feine ^rant=

l^eit bem 3SoI!e 6i§ jule^t gu üer^eimlii^en. SlJlan rairb

Qlfo auc^ bafür geforgt "i^ahen^ bö^ nidjt ba§ gange

^eer geuge ber legten SlugenblicEe feinet ^elbt)errn

merbe ^). (Srft nac^ beffen 2t6te6en ratrb irgenb jemanb

— mo^l uon ben näd^ften ^ermanbten— bie Trauer»

botfd^aft bem 3Sol!e überbringen, ha^ mitten in ben

3wrüftungen gum oerijeif^ung^ooEen ^auptfturm be=

griffen ift, — einer jener rairffamen ©egenfä^e,

n>ie steift fie liebte. 9^ur in einem ^alle märe

eine folc^e (Sterbefgene al§ tatfäj^lic^e (Sgene ben!=

bar, menn nämlid^ steift miriElid^ an eine Sroei=

teilung be§ «St^aupla^eg gebac^t t)at S)enn bann

fonnte ftc^ im 3^^*^ ®ui§farb§ aöe§ oor unferen

3(ugen abfpielen. Slber man oerfuc^e nur, auf ben

mutma^Ud^en ^n^alt biefer ©gene nä^er eingugel^en,

unb man mirb finben, baf^ er fid^ gmar gu einem

braftifrfien ^otenberic^t uortreffli^ eigne, bei bem

SSerfut^e, bie SBorgänge auf ber ^ü^ne bargufteEen,

aber auf unüberminblic^e ^inberniffe ftie^e.

3um ©c^Iuffe biefer Stu^fü^rungen fei nod^ eine

SSermutung berührt, gu ber fomo^l bie ^ent^efilea

al§ auc§ üereingelte Stnbeutungen be§ ^ragment^

5tnta^ geben. @§ fd^eint nämlid^, ha\^ ^leift fein

^) aSei ^und fttrbt ©utSfarb in ben Slrmen fetner ©e»

maljlin @atto; ou^ na^ ber ^orfteUung ber Slnno Somneno

trifft ®oito bei i^m ein, „olS er fd^on in ben legten 3«9e"

W. («Gl- 3«inor im ©up^orion 1, 576.)
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<StücE nic^t unmittelbar mit bcm Xobe ®ut§!arb^

^abe a6)(^liefeen rooUen. 5tuc^ bie ^entl^e|iIco enbet

ntd^t mit ber ^ataftrop^e. ®enn oI§ folc^e Robert

mir, mie gefagt, ben S:ob 2l(^itt§ unb nid^t ben ^ob

^ent^efileoS §u betrachten. SSJlit bem @nbc be§

^eliben ift aud^ \i^% ber ^ImajonenfÖnigin auS*

gemacht. Sie ftirbt, mie bie 93Iume roelft, ber man

'ii^^ (Sonnenlicht entzogen ^ot. Stud^ "b^^ Fragment

meift auf eine berartige ©ntmicftung ber ^inge im

®ui§!arb ^in. ©d^on au§ htxi menigen un§ er«

l^altenen (Sjenen gewinnen mir bie Überzeugung

:

®a0 gewaltige Unternehmen ber Eroberung ^on=

ftantinopelö brid^t §ufammen mit bem SD^Janne, auf

beffen ^^yxMzva e§ atlein geruht. (Sprid^t e§ bod^

\i^^ 3SoIE felbft ou§, 'tOi^ e0 o^ne @ui§!arb rettungg*

loS tJerloren fei in biefem meerumgebnen ©ried^en*

lanb. Unb bo^ ber S'lad^folger nic^t ber SSJ^ann fei,

'tii^ SSer! ®ui§!arbg murbig fortjufe^en unb oSiiw^

fd^lie^en, beuten gleid^faü^ fd^on im Fragmente bie

nid^t fel^r . fd^meid^ell^aften Söorte SlbalarbS über

9flobert an, bie mir bereite gehört l^aben. ^a§ 5Solf

fd^eint übrigen^ nid^t oiel beffer gu ben!en. ^aju

fommt ber fd^roere ^onflift im ^errfd^er^aufe, beffen

erften Slu^brud^ mir nod^ im Fragmente miterleben.

@ui§!arb ift nad^ ber bem S)rama gu ©runbe liegen«

ben Slnna^me groor feit brei^ig ^a^ren al§ ^er5og

unb fein (So^n stöbert al§ 2;^ronerbe anerfannt, aber

ber red^tmöfjige S^ronfotger ift eigentUd^ Slbalarb.

fDenn nac^ bem Xobc feinet SSaterS, ber ®ui§!arb§

aSufabinoDie, gtei[tftubien 9
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ölterer trüber geiuefen, i^ätte er gum 9f?egenten au^^

gerufen raerben foßen. ^nbt^ warb ouf ben Sßunfd^

be^ 9Serftor6enen ©ui^tarb §um SSormunb be§ nod^

im ^inbe^alter fte^enben SlBötorb emgefe^t uub l^atte

e§ uerftanben, fid^ mit ber geit ber ^errfd^aft uoü*

ftänbig §u bemäd^tigen. ®od^ ?X6äIarb ift nid^t ge^

raittt, auf fein fftt^i o^ne mettere§ gu üerjid^ten:

®e§ |>errf(j^cr§ ©o^n? — ®er 6in td^ fo wie bu!

allein SSater fofe oor beinern auf bem ^^ron!

dx tat'S mit feinem Sfiu^m, tot'§ mit me^r fft^^t',

Unb nätjer nod^ tjerroonbt ift mir ba^ SSoK,

ajlir, Ottos ®ol§n, geJrönt nom (Srßgefe^,

2113 bir — bem ©ofjne meinet SSoxmunbS ölofe,

93eftimmt non bem, mein ffizid) nur ju uermaltenl

2luffaEenb ift bei bem (Streite gmifc^en SfJobert unb

Slbälarb, ba^ biefer feine (Spi^e nur gegen ben

SSetter Uf)xt Über i^n ergießt fid§ ber gange Stu^^

bruc^ feinet langoerl^altenen ^affe§, mä^renb er für

ben D^eim nur Söorte ber SSerei^rung unb 93e*

munbcrung l^at SD'^ögen biefe nun aufrid^tig ge*

meint, ober t)on Huger 33erecE)nung ober oon ber

i^md)i eingegeben fein, eine§ läfet ftd§ mit ©id^er*

l^eit baraug entnel^men, ha^ Slbälarb gmar gegen

9fJobert, nic^t aber gegen ©ui^farb auftreten mirb.

^ie le^te ©jene be§ ^ragment^ beftär!t nod^ biefe

Hnna^me. ®er ^ring, ber zhtn erft vox btn 3Ser»

tretern be§ SSoÜeg ben ^l^ronerben fo heftig an=

gegriffen ^atte, magt nun, fd^on burc^ ®ui§farb§

S3Iidf gebannt, !ein SSort ber Entgegnung, al§ biefer
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i^m Befiel^It: „%xiit hinter miä). — ^ier bleibft bu

fte^n, unb lautloS/' Unb ®ut§!arb ift ber a^lann,

ben qarenben ß^'^f^ i^ feiner ^amilie mit eijemer

gauft nieberju^alten. ©erabe je^t, rao bie Sl^nung

be§ Höllen ^obe§ il§n brängt, gujugreifen nad^ bcm

3iet feiner Söünfc^e, fteÜt fid^ il^m ^emmni^ auf

^emmni^ entgegen, ^a^ 3Sol! niitt ^uxüd in bie

^eimat, ber S^effe nerrät feine ©elüfte auf hext

2:^ron. Slber ®ui§!arb fie^t ber ©efo^r !ü^n inä

Sluge, xüo fte il^m begegnet, „^ä) fprec^' nad^^er

ein eignet SSort mit bir/' fagt er mit 33ebeutung

jn Slbälarb, benn er roiH fid^ über il^n, ben er big«

l^er mit ber (Sonne feiner ®unft beftra^It ^otte,

Älar^eit nerfd^offen. Stuf feine Slntroort ön bie ©e«

fonbten be§ 3Sol!e§ ^ötte jebenfall^ eine Unterrebung

mit Slbölarb folgen follen, unb roie er für jeneS bie

rid^tigen Sßorte finben roirb, um eB §ur alten SSills

fä^rigfeit gurüifjubringen, fo roirb er auc^ biefem

gegenüber feine moralifd^e Überlegenheit beroa^ren.

^iefe ©jenenfolge mürbe fic^ aud) mit bem fünft*

lerifd^en 3lufbau be^ ^tüdtä gut in (Sinflang bringen

loffen. 33ie erften neun Stuftritte o^ne @ui^farb foßten

bie (Stimmung im 3SoIfe einerfeitg unb im ^errfd^er*

l^oufe anberfeit§ barfteüen, bie foigenben bann, im

©egenfo^e i^iegu, geigen, mie ®ui§farb biefe (Stim«

mungen im Sager roie in ber eigenen ^yamilie burd^

bie SD^lad^t feiner ^erfönlid^feit Jünftlid^ unterbrüdft.

SlHerbingg nur !ünftlit^ unterbrüdft. ®enn mit feinem

3:;obe roirb alle§ äufammenbred^en. T!Ci§> 33oI!, beg
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unerfe^lic^en gelb()errn Beraubt, mxh hm tommmhen
©retgnijfen rat* unb tatlo^ gegenüberfte^en, unb bie

üerl^altene ^einbfcä^aft feiner nunmehrigen ^ü^rer

rairb an ber Seiche beg ^errjc^er^ umfo elementarer

l^eroorbred^en. ^atte ^leift ba§ SlJlittel ber inbireüen

(S^ara!terifti! für bie ^erfon feinet gelben fci^on

im Fragmente mirffam oermenbet, fo Bot e^ fid^

i§m für ben ©d^Iu^ be^ !5)rama§ gerabe^u t)on felbft

an. ®r lonnte bie ^ebeutung ®ui§!arb§ nid^t beffer

l^eröorl^eben, aU raenn er ^^QtQ, mie naä) beffen

^obe mit einem (Si^lag alle§ au^ hen fangen ging.

S)ann Rotten bie (Sd^tu^fsenen, analog ben ©ingangg«

freuen, nur in umgekehrter ^olge, guerft ben neuer*

tid^en, aber gut ^ataftrop^e gefteigerten ^onflüt im

^errfd^er^aufe unb l^ierauf ben gum feften ©ntfd^lu^

gefteigerten SBunfd^ be^ 3SolEe§ nad^ 9flüdEfe^r in bie

^eimat bargefteßt.

^ür biefe ©d^lu^fsene fei auf eine «Stelle in

^leiftg mutma^lid^er Ouelle, bem Stuffa^e ^undE^

über Sftobert ®uig!arb (©d^iüerg ^oren 1797, 3. ©tücE)

^tngemiefen, mo bie ^ataftrop^e folgenberma^en ge=

fd^ilbert mirb: „^er 17. i^^uliu^ be§ ^a^re^ 1085

njar fein ^obe^tag. Tlit i§m fanden alle feine

^o^en (Entwürfe in§ ®rab, unb ber ©lang be^

apulifc^en <Staate§ erlofd^. ®a§ ^eer, oon panifc^em

©d£)redfen ergriffen, oerlie^ feine Eroberungen unb

ftürjte fid^ auf bie «Sd^iffe. Wlit einer folc^en (Sile

brängten fie fid^ gur 9flü(f!e^r, ba^ oiele mit t^ren

^ferben in§ SJJeer fprangen unb über ber 35e*
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gierbe, fid^ gu retten, ertranfen. . . . ©in fürd^tcr»

lid^er (Sturm ergriff bie flotte, «nb nur ein Keiner

5teil be§ mad^tigen ^eere§, bog nod^ tjor wenigen

2;agen einem ^aifertum ben Umftur§ bro^te, \ai) bie

Ufer ber ^eimat roieber. 3Iud^ bie ©aleere, meldte

9tobert§ ©emal^Iin überfül^rte, oerfanf in ben Sßellen.

©aita rettete fid^ Quf einem ^o^n, ober nur mit

fUJü^e !onnte mon bem roütenben (Elemente bie leb»

lofen Überrefte be§ gelben entrei^en/^ ^ä) oer«

mute, ba^ ^(eift fid^ biefe bramatifd^e ©d^ilberung

nid^t l^obe entgegen loffen. 5)iefe allgemeine 2luf«

löfung mitten im 9?afen ber entfeffelten (Elemente,

meld^ großartigem (Sd^lupilb l^Stte fie geboten!

tiefer \äf)t SiJed^fel gmifd^en fü§ner ßuoerfic^t unb

panifd^em (Sc^recfen, gmifd^en unbegrenztem SSer*

trauen in ben ^ül^rer unb gren§enlofer ^affungS»

lofig!eit nad^ beffen ^obe, roie mod^te er gerabe

^leift gur ^arfteHung gereigt l^aben! Unb menn ber

T)ic^ter, einen (Sd^ritt über bie ClueEe ^inaugge^enb,

in biefem allgemeinen SBirrfat oielleid^t au^ &m§'
!arb§ Seid^nam in ben SBetlen t)erfin!en ließ, bann

Rotten bie Söorte oon bem „pröd^tigen Seid^enftein'^,

ben er fic^ cor ^onftantinopel erobern merbe, bie fo

bebeutungSooll om (Eingänge be§ gragmente^ ftel^en,

jenen graufamen ®inn, ben ^leift fo gerne ber*

artigen Slnfpielungen beizulegen pflegte. —

^c^ bin mit meinen ^Vermutungen gu (Snbe. SP^e^r

als ^Vermutungen nenne id^ fie nid^t, benn ftrengc
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^eweife gibt e§ l^ier nit^t, tann e§, wie bie ^inge

einmal liegen, nii^t geben. 5lber üielteic^t finb fie

boö) geeignet, Sic^t in ha^ !5)un!el §u tragen, ^enn

fie finb jt^liefelid^ bod^ nic^t oage ^^pot^efen, ha fie

fi(^ auf etnia^ ftü^en, haS' me^r aB alle^ fubjeltioe

(Srmeffen bie ©ernähr ber 3"^^^'^'^fftg!eit in fid^

trägt: auf bie natürlichen ©efe^e be^ bicl)terif(^en

©d^affen^ unb ben ®eniu§ be0 ^id^ter^ felbft.



Das Kätbcbcn von I>eilbronn





Subroig Stiecf, unb feit xijm äße SSiograp^en

^einric^ von ^leiftS unb Herausgeber feiner 3Ber!e

^oben auf bie „alte fRoman^z oon ber rounberbaren

^reue unb ©rgebenl^eit eines liebenben SßeibeS'' oIS

bie dueöe beS ©d^aufpielS „^ät^d^en t)on ^eil*

bronn^'' ^ingeroiefen. @S ift bieS bie ^allabe Child

Waters (Percy, Relics 3, 52), bie ^leift in ber

SSürgerfd^en Bearbeitung („©raf Söalter^', ©ebid^te

l^erauSgegeben non 31. @auer, 'B. 261) kennen ge*

lernt ^aben mod^te. 5lßerbingS finb roefentlid^e

3üge beS ^ramaS in biefer SBaUabe entl^alten unb

eS fann !ein 3"^^^f^^ [)errfc§en, ha^ ^leift §ier gc*

fc^öpft l^at. X)enn raie ^öt^cE)en mu^ ou(^ bie SOlaib

ber 35aEobe im (Stall auf bem (Stro^ fc^Iafen. 5lud)

fie läuft barfuß neben i^rem Flitter l^er burc§ Heib=

unb ^friemen!raut in ber Tonnen glut. ©in Söaffer

ntu^ fie burd^fc^reiten, „bem Brüc!' unb ©teg ge«

bri(f)t'', mie ba^ 5^ät^c^en aud^, unb erft nad^bem fie

eine anbere für ben ©rafen geworben, nehmen bie

garten Prüfungen ein @nbe, raie ^öt^d^en erft be-

lol^nt mirb, als fie §ur ^od^geit beS ©rafen mit

^unigunbe §u kommen glaubt.

Slllein fd^on eine oberflöd^lid^e SSetrac^tung geigt,

ha^ ^ier nur ein @tü(f ber menfd^lid^en 35er^ältniffe
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be^ X)rQmQ§ ^leift geboten raor; er aber fügte Über*

ntenj(^ücf)e§ gu i^rer (Sr^ö^ung unb, — fo mer!=

njürbig eS fÜngt — (Srflörung ein. ' ©in 3"9 ^^^

©e^eimni^ooUen , Übernatürlichen gel)t burd^ fein

ganzes Söert !J)a§ fft^id) ber träume wnb @r=

fc^einnngen tut fid^ nor un^ auf, unb ber ^immet

plt fic^tbar feine fd^ü^enbe ^onb über bem ^äh^
d^en, ba^ huxdj einen ii^r felbft unb ben anberen un*

erJlärlid^en 3^^"^^^ ön bie ©d^ritte be§ ©rafen ge*

bannt ift. — ©d^on in (Sd^ißer^ ,,^ungfrau t)on

Orlean^^' (1801) fpielen ^Sifionen unb ba^ Eingreifen

überirbifd^er Wää)U eine ffioUc. @oet^e l)atte in

ben 1808 sunt graeiten 90'lale erfd^ienenen „Unter*

l^altungen beutfd^er Slu^geraanberten^'', fotnie turj uor

ber 3SeröffentIid^ung be§ ^leiftifc^en (Stü(!e^ in ben

„SSa^It)ertt)anbtf(^aften'' (1809) bie 9ftätfetroelt be§

£)tfulti^mn^ geftreift^). ^iecf, unb befonberö bie

jüngeren 9tomanti^er erneuerten bamal§ ben alten

^olfgglauben be§> 9?Jittelalter§, bem ber neu auf*

erfte§enbe unb au^ t)on ^leift al^ 3Jlufter emp*

funbene @^a!efpeare gegenüber bem 9f?ationaligmu0

in ber ^oefie raieber gu feinem 9fted§te oer^olfen

'i)aüi, unb in ben 3^i(^tungen eine§ 9loualig unb

^) Sluf bie 33eäie^un0en gu ©d^iHerg „Jungfrau oon

Orleang^' ]^a6en fd^on SSro^m (.^einttd^ o. ^leift, S3erlitt

1884, 1, 254) unb ©. ©d^mibt (Kljarafteriftüen 1, 373) ^in*

gebeutet. Sluf Üöeteinftimmuttöen mit ®oet^e8 „Unter*

Ijaltungen'' unb „SSotjIoernJanbtfd^nften'', auf bie ic^ burd^

SS. ©euffert aufmerifam gemad^t tourbe, toerbe id^ uon

^aü äu gaa oerracifen.
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Qa^axxa^ Söerner trieb ber äJltiftiät^mu^ neue SBlüten.

(SSgl. Bonafous, Henri de Kleist, ^öri^ 1894. ©255 f.)

^leift folgte alfo einem guge ber ^e\t unb feinem

eigenen ^önge ^um SBunberbaren, ber fd^on in feinem

©rftlinggmerle, ben ©d^roffenfteinem, gum Slu^brmfc

gelangt mar, menn er ^ier mit feiner ^it^tung einneueS

@e6iet betritt, — ha^ ©ebiet be§ (Somnambulismus,

^u ^rel l^at vom heutigen (Stanbpunfte ber

SBiffenf(^aft au§> ba^ ^öt^d^en mn ^eilbronn als

(Somnambule bel^anbelt [Tlün^mx Slflgemeine gei*

tung 1890 9lr. 320). Sc^on in ber ©ingangSf^ene,

mo 3:^eobalb über bie erfte Begegnung ^ät^d^enS

mit bem (trafen SSetter t)on Strahl berichtet, offen*

bart fid^ biefer fomnambule Quq an i^r. Sie öffnet

bie ^ür, um bem ©rafen, ber fid^ bei i^rem 3Sater

feine Slüftung auSbeffern lö^t, einen ^mbi^ gu

bringen, — ha, beim 5lnblicf beS ü^itterS, ftürgt fie

„teid^enbleid^ , mit ^änben, mie §ur 5lnbetung oer=

fi^rönlt" ^), nieber. Sliemanb oermag ^erauSju*

be!ommen, maS mit i^r oorgefaUen. SllS nun ber

@raf fein 9to^ befteigt, ftürgt fie fid^, breif^ig ^u^

^oc^, auf ha^ Stra^enpflafter, „gleid^ einer SSer»

^) 8tud^ Otttlte in ben „ißJo^IoemjQnbtfd^aften'' ftürät öet

ii^rer Stnfnnft oor ®§arIotte nieber (SSerfe, :^u6iIäum§=S(u0g.

21, 50), au^ fie ^at eine eigene Slxt, bie floi^en ^änbe gegen

bie aSruft ju führen (©. 48). ^^re Ü6ertrie6enc 2)ienftfertig«

!eit aötännem gegenüber, mixb i^x oon ©^arlotte üemjiefcn

(©. 53 f.). ^öt^d^enS g^enfterfturs l^ot ein Slnalogon in bent

gfenfterfturs ber S)ienertn OttilienS (®.296). Über Ottilienä

„ntagnetifd^e" SJeranlagung fte^e ®. 246 f.
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lorenen, bte i^rer fünf ©inne beraubt iff'. Unb

!aum l^Qt fie ftd^ oon ben f^olgen be§ ©tur§eg einiger*

tttofeen erholt, fo fd^nürt fie i^r 93ünbe( unb äief)t

i^m nad^. SSa§ fie an feine ©(^ritte feffelt, bog

niei^ fie felbft nid^t. „SO^iein ^ol^er f)err, ba fragft

tu mid^ äUüiel/' antwortet fie il^m auf biefe ^^rage.

„Unb lag' iä) fo, wie iä) vox bir ie^t liege,

3Sor meinem eigenen 95emnfetfeln ha:

Stuf einem golbnen 3tii^tftuljl lafe e§ thronen,

Unb alle ©d^tetfen beS ©eujiffenS i^m

3fn glammenrüftnngen gur ©eite fte^n;

@o fpräd^e jeglii^er (SJebanfe nod^

Sluf bo§, n)a§ bu gefrogt: id^ meife e§ nid^t/'

^ein SSunber alfo, raenn i^r beftürjter SSater ben

©rafen ber SSerbrüberung mit bem @atan anklagt. —
3öir fennen ben ®runb i^rer rätfel^aften 5(npng*

IidE)!eit, jenen 2;raum, in raeld^em i§r ®raf Söetter

burd^ einen (S^i^erub äugefüt)rt roarb, unb ben fie erft

in ber (B^tnc unter bem ^olunberbufdf) hQxn ©rafen

unberou^t enthüllt. SSa§ alfo Xi^eobalb für bie erfte

S3egegnung mit SSetter plt, ift im ©runbe eine

SBieberbegegnung. Q'ene ^ifion aber l^at il^r, um bie

SBorte ^u ^rel§ gu gebraud^en, „eine ©uggeftion

gurücfgelaffen, beren dueQe i^r unberau^t geworben,

ber gemä^ fie aber fid^ üer^alten mu^, mie e§ bei

einem poft§^pnotiidt)en ^efe^te ber ^aö ift/' X)ie

Unroiberfte^lidE)feit beg magnetifd^en 9f?apporte§, ber

fid^ bei ber t)on ^l^eobalb gejc^ilberten Begegnung

geltenb gemodelt f}at, fteigert fic^ bann beim ^ort*

reiten be§ ©rafen big gur „pl^^fifd^en Slngiel^ung''.
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Unb nun folgt fie i^m, „roie ein ^unb, ber oon

feinet ^erren (Sd^raei^ gebftet'''. 9Sergeben§ bie

93emü^ungen ber l^eiltgen ^eme, be§ SSater^ unb

beg ©rafen jelbft, btefeg äftatjel gu löfen. Slud^ in

biefer groeiten (S^ene, in njeld^er ^ät^c^en oor bie

S^id^ter tritt, IS^t fid§ ber fomnombule 3^9 ^^^'

folgen. Sßie fie ben trafen Söetter erblirft, ftürjt

fie oor i^m nieber. 9liemönbem au^er i§m ftel^t

fie 9f{ebe, roie bie (Somnombule nur bem antwortet,

ber im 9tapport mit il^r ftel^t. @o bleibt ben 9f{id^=

izxn ni^iB übrig, öB bem §lnge!lagten felbft ha^

SSer^ör gu überloffen, ha§ fid^ nun mieber begeid^*

nenb geftaltet:

@r. V. ©trop.
SSaS §00' id^ bir einmal, bu raeifet, getan?

aSo§ ift on 8cib unb ©eel' btr nitberfa^ren?

^ätf)c^en.

aso?

®r. 0. ®tra§I.

$)o ober bort.

Söt^c^en.

SBann?

@r. 0. @tra^I.

^ünöft ober frü^crl^in.

ßätl^d^en.

^tlf mir, mein ^o§cr ^err.

&v. 0. ©tro^I.

^a, ic^ btr Reifen,

<I)u munberlid^eS ©ing — {@r pit inne.)

Seftnnft bu biti^ auf nichts?

Unb nun mu^ ber ®raf (StüdE für (Stüdf tjon bem,

toa§ er ^ören miE, aug i§r herausbringen, mie ha^
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Beim mognetifd^en SSerl^ör §u gefd^e^en pflegt, ©r

njtrb freigefprod^en, ober ba^ dlät^el bleibt aüen

ungelöft. @rft in jener ©jene unter bem ^olunber«

bufd^e niirb ber ©c^leier gelüftet, ^ötbc^en ft^läft

unb l^öt bie Singen feft gefc^loffen, gibt bie^ aber

nid^t §u. (Sie gefte^t gan^ frei, ba^ fie bem (trafen

„t)on ^ergen^' gut fei, — ja nod^ me^r: fie fie^t

nun in fein eigeneiS i^'nnere, unb fie, bie früher fro^

mar, menn ber ^o^e ^err fie nur nid^t fd^lug
i), er*

jdl^lt i^m nun: „D «Sd^elm! Verliebt ja mie ein

Släfer bift bu mir.''^ 5lud§ auf biefe SSertraulid^feit

in ber Slnfprad^e, gegenüber bem fonftigen „SiJlein

^ol^er ^exxV^ meift T)u ^rel aU ben ©rfal^rungen

bei (Somnambulen entnommen l^in. Slber bie Sd^la*

fenbe mei^ nod^ me^r: „gu Oftern, über§ ^a^r,

rairft bu mid^ l^euern,^' fagt fie mit einem ^licf in

bie 3w^W"f*; ^^^ cil^ öer ©raf fragt, roer i^r ba^

gefagt, fteigt in ibr plö^lid^ bie (Erinnerung an jene

Hfion in ber Siloefternac^t auf, bie i^r ab^anben

gekommen mar, „meil ba§ fomnambule 33emu^tfeln

im äöad^en latent mirb'', unb ber ©raf erfährt ^ier

enblid^, xva§> er fo lange fc^on raiffen roill, unb nod§

mel^r aU ba§>. ^ät^cf)en erroad^t, — unb groar, mie

Somnambule, erinnerungSlo^.

») ^n b^n „Unterhaltungen"' (®oet§e§ aScrfe, SSeim. SluSg.

18, 146) nimmt ber ^auS^err „feine gröfete ^c^peitfd^e von

ber SiSonb"' unb fd^mört, bofe er bng SJiäbd^en Big auf ben

^ob prügeln motte. SSgl. S?öt^c^en III, 6: „er nimmt bie

^eitfc^e üon ber SBonb''. ©ottte baburd^ steift auf bie mentg

rittetUc^e, roieberfjolt ermäi^nte ^eitfd^e gekommen fein?
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SSir fe^en olfo, ba^ steift ftc^ mit bem (Somnam*

buIiSmu^ grünblid^ uertraut gemod^t l^otte. 5(6er mix

bürfen un§ nid^t bamit begnügen, bie ©rgebniffe ber

heutigen gorfd^ung auf bo^ @tü(f Qn^uroenben. 3öir

muffen unterfut^en, roaS bem ^T^id^ter §u jener 3^^^

an Hilfsmitteln §ur SSerfügung ftanb, uiaB i^m bauon

befannt mar, unb merben bann gegebenen ^altS ju er»

mittein trad^ten, roeld^er befonbere ^atl i^m etma

eine Stnregung für bie ©eftaltung ^at^d^enS geboten

l^aben !onnte.

^m legten 5Siertel be§ ad^tge^nten Q'o'^^^unbertS

mar SD^JeSmer mit ber 2;i^eorie beS „tierifd^en 9Kogne-

tiSmuS^' oufgetreten, bie üon ^uifegur burd^ bie ^Ce^re

t)om „@omnombuli§mu§'' weiter entroicfelt raurbe ^).

^ufelanb (Xeutfd^er 50^er!ur 1780, abgebrurft 2tuf=

fS^e gur ^eförberung ber ©efunb^eit 1794, ©. 3)

mar ber erfte, ber biefe anfangt auf oiel SBiber-

fprud^ fto^enbe ^el^re ber altgemeinen Sead^tung

empfahl. Saoater kolportierte fie junöd^ft nadE) ^arlS»

rul^e, bann nac^ S3remen, beibe SJJlale mit großem

©rfolg. ^n ^arlSru^e gab ^. S. 95örfmann ein

„§lrd)iü für SERagnetiSmuS unb 3omnambuIiemu§''

((Strafeburg 1787/88) l^erauS, in Bremen mürben u. a.

Söien^olt (^eilfraft be§ tierifc^en 9J^agnetiSmu§,

') f^üx 5a§ folgenbe ugl. ^trfc§, ©efd^id^te ber ntebijU

nifd^en SSiffenfd^aften in ©cutfd^Ionb, aJlünd^en unb Seipäig

1893, ©. 467 ff. gunrf, 2)er Ü)fla9neti§mu§ unb (gomnam*
6uli§mu§ in ber Sobtfd^en aKatfgraffi^aft, greiBurg i. 33.

unb Setpäig 1894.
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3 Steile 1802/6) mh |)elne!ert {^bten unb SBeob*

ad^tungen ben tierifc^en SOflagnetiSmu^ unb beffen

Slnitjenburtg öetrejfenb 1800) eifrige 3(po[tel biefer

gnjijc^en 9^aturp^ito[op^ie unb ^pilebi^in fid^ in bev

Witte ^altenben Öe^re. SSon ^Qrl0ru^e nianberte

bie ©ntbedung 3!Jlegmer§ nad§ ^eilbronn, mo @6er*

^orb ^melin (1751—1809) feine SSunberEuren oer*

richtete unb auc^ t^eoretifc^ füt: bie SSerBreitung be^

SO^le^meri^mug gu rairfen fud^te. (Unterfud^ungen

über Un tierifd^en SlJlagnetiBmu^ 1787/89, Sf^lateria*

Iten für bie 2lnt§ropologie 1791/93) i). ©ons be=

fonberg aber ©reiben, bamal§ ^(eift§ SSo^nft^,

') ^etlbronn fd^etnt bamoB ein 3ß»^ti^*i"i ^^^ neuen

^ctlmet^obc geraefen äu fein, ©ine Sanboögtin qu§ 2lr6erg,

Tlabarm ^fcl)tffell, örad^te fie bort^in. Sieben ©melin

magnettficrte bort ein Dr. SBcber {f^nnd ©. 21 ff.), ferner

„ein fronjöfifd^er Chirurgien Major^' (®meltn. Über Hn
ttertfd^en ÜJlagnett§mu§, Stiibtngen 1787, ©. 75) unb uiele

Saien. ®teg, forate bcr Umftanb, ba^ ^eilbronn bamal§
nod^ ein burdjau^ mittelalterliches ©epräge fjatte (©oet^eö

aSBerfe, 3Beim. SluSg. 34, 1, ©. 270 f.), unb bie poetifc^e

Ambition, bie uom erften beutfd^en 9fiitterftücE auf steift

ttot^ i^erubermirlen mochte, konnte mafegebenb geioefen fein,

^eilbronn sunt ©c^aupla^ ber |)anbtung ju machen, ©melius

©d^riften, ouf bie S^leift burd^ (Schubert (fie^e ba§> folgenbe)

gefommen fein Jonnte, öieten feine 3tnf)altSpunfte für ba^

Äleiftifc^e ®rama. Sluc^ ber oon ®t^u6ert auS ©melin

l^erübergenommene unb mit mer!roürbiger @inmütig!eit unb

SSe^arrlic^feit in allen Sluffö^en über ba^ ^ät^d^cn zitierte

g^all Don bcr .^eilöronner DtatSfjerrntod^ter ^at, au^er bem
SlUgemeinen beS ©omnambuliSmuS, mit bzm Stama gar

nid^tS gemein. Sluf Übeceinftimmungen mit ©oetfjeS @ö§
tft fd^on von anberen «Seiten üielfad^ tjingemiefen morben.
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ftanb im 3)tittelpun!te ber neuen SSeniegung. '^ikU

tonten unb f^^d^monner njetteiferten miteinanber.

@raf SJ^ori^ 33rü§I, ber fpatere S5etliner |)oft^eater=

intenbont, oerfud^te fid^ in i^^pnotifc^en ©jperimenten.

(Sin 3!)re§bner 2lr§t, Q'o^ann S^otl^anael ^e§olb, pro=

bugierte ftd^ in (Soireen, benen bie l^öd^ften ®efett=

fd^aft§!reife ber fad^fifc^en ^auptftabt Beiroo^nten.

Slud^ ber fyreunbe§h:ei§, in ben Eleift geraten roar,

beftanb au^ Begeifterten Sln^ängerTi ber neuen Seigre.

35or allem mar e§ d^ottl^ilf ^einrid^ (Sd^ubert, ber

in feinen im SSinter 1807 auf 1808 gehaltenen, halb

barauf in ^rudE erfd^ienenen SSorlefungen über bie

„S^ad^tfeite ber Sf^aturmiffenft^aft'' biefe^ bun!te ©e=

biet populär §u mad^en fuc^te. «Sd^ubert fprid^t fid^

in feiner ©elbftbiograp^ie (©rlangen 1854—1856)

über biefen f^reunbeShreiS unb über fein SBer^altni^

5U steift folgenbermafeen au§ (35b. 2, 3. 221):

„'r)iefer merfmürbige (Seift, mit naturMftigen, gu*

gleid§ aber raie oon einem fd^mergl^aften inneren

SSel^ gebunbenen @dE)tt)ingen, mar, menn id^ nid^t

irre, bamalS foeben au§ ber (Sefangenfd^aft, in mel»

d^er i^n bie fransöfifc^en (Gewalthaber in Berlin ge«

l^alten, frei geworben unb, feiner alten S^^eigung §u

biefem frieblic()en Slu^eorte folgenb, nad^ ^re^ben

gegangen, ^ier mar er in einen gefeUigen ^ei§

getreten, in meld^em ein @emüt roie ha^ feine gar

balb fic^ neu geftärft unb freubig füllen mu^te.

!5)er geiftreid^e 9?ü^le oon Silienftem in feiner fri»

fc^en jugenblid^en ^aft unb ßebenbigfeit; ber ge=

SBufabinootf, SIetftftubten 10
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ntütüoüe, l^eitere t)on ^fuel, ber ftd^ gleid^ Bei ber

erften ^efanntfd^aft bo§ 3"^^^"^^^ '^^ß^/ ^i^ ^^ t"i^

bem Siechten unb ®uten red^t gut meinten, erraarb

;

3lbom SÖlülter, ber SPflöun oon feinem (Sinne unb

3Ser[tanbe, meld^er burcE) feine feltene ©eroanbt^eit

unb ^emeglic^Eeit fe^r gu einer Bebeutenben 2Bir=

!ung auf feine 3eit geeignet mor, biefe brei bilbeten

ben S!}^ittelpun!t jeneg ^reife§. Sluc^ mir tat fid^

berfetbe auf unb ic^ Befud)te benfelBen öfter, gab

aud^ einige üeine 5lrBeiten in bie ßeitfd^rift ,^^öBu§',

meldte bamal^ ^leift unb 5lbam S^lüIIer gemeinfam

rebigierten/'' Slud^ über bie (Sntfte^ung feiner 35or=

lefungen giBt «SdEjuBert intereffante Stuffd^Iüffe (eBenba

(S. 227) : „^a !amen Slbam 9?lütter unb feine t)or=

^in ermähnten ^reunbe (^leift, Silienftern, ^fuel)

auf ben ©infatt, mid^ • • . 5^ einer tätigen Xeil*

nal^me an bem löBUd^en 3Ber!e ber allgemeinen ^il=

bung auf§uforbem. ^^ folle, fo ftellten fie mir

meine Slufgabe, SSorlefungen üBer ein ®eBiet ber

'^aiuv' unb ®eelen!unbe l^alten, melc^e^ feinem

Söefen nad^ ha^ angie^enbfte öon allen unb gerabe

für bie bamalige ßeit t)on l^öd^ftem, attgemeinftem

Q'ntereffe fei: üBer bie Läuterungen be§ ©eelen*

leBenS in jenen 3"flönben. einer ©cBunbenl^eit be§

leiBlid^en ÖeBen§, raeIcE)e ber animalifd^e 50lagneti^*

mu§ l^eruorruft, ober meldf)e aud^ o§ne biefen im

Traume, in ben SSoral^nbungen hc§> künftigen, im

geiftigen ^erngefid^t u.
f. ftc^ !unb geben . . . Unb

wenn id^ mit 2lbam 50lüller unb feinen ^reunben
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attein, ober mit il^nen im ^eifc einer abiigen ^amilie

au0 ^olen mid^ Befonb, Bei meld^er SD^üHer mo^nte,

ha tonnte id^ fo ol^ne (Sd^eu unb fo fertig üBer

fold^e ®inge fpred^en, ha^ e§ mir felBer, unb nad^

meinem S3ebün!en aud^ ben onberen eine f^reube

mar. ^enn namentlid^ für steift Ratten SD^itteilungen

biefer 5lrt fo niel ^In^ie^enbe^, ba^ er gar nid^t fatt

baoon merben fonnte unb immer me^r unb me!§r

berfelBen au§ mir l^eroorlocfte/' (^Sgl. au^ 9Jlorri§,

^leiftS 9f?eife nad^ SSür^Burg ©. 36
ff.

unb meine

^efpred^ung biefe^ ^ud^e§, ©upl^orion 8, 771
ff.)

^n
^re^ben alfo, mo ^(eift (ScE)uBert§ SSorlefungen Be*

fud^te unb burd^ ben perfönlid^en SSerfe^r mit biefem

mgftifd^en 9^atur|)§ilofop^en tiefgel^enbe Slnregungen

empfing, bie nod^ in fpäteren ^id^tungen i^re «Spuren

^interlaffen, mürbe ber X)id)ter bauernb für ben

(SomnamBuIi§mu§ intereffiert unb eignete fid§ jene

grünblid^e ^enntni^ aUer ©ingell^eiten an, bie wir

im „^öt^d^en'' §u BeoBad^ten Gelegenheit Ratten.

^n bem ermähnten ^ud^e (Sd§uBert§ merben, mic

fd^on ber ^itel Befagt, jene ©eBiete menfd^lid^er ®r«

fenntni^ Befprod^en, in meiere bie g'orfc^ung nod^

nid^t einzubringen vexmoö)te. ®aBei werben bie

©renken nid^t gerabe eng gebogen, benn ber 3Ser=

faffer fteigt oon ber ^ö§e be§ ^iacfterni^immeB Bis

l^inaB in bie tiefften liefen ber menfd^Ud^en «Seele.

3Son biefer mirb in ben gmei legten SSorlefungen

ge^anbelt, unb smor nimmt ber 90^agneti§mu§ natur*

gemö^ bie f)auptfteUung ein, aber auä) anberß
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Stbnormitöten be^ (Seelenleben^ nierben nebenl^er

gcftreift. — ©ei^en mx nun, rote (Sd^uBert ftd^ bem

^^önomen gegenüBerfteßt, ha^ fid^ un0 in ber

Sraumfjene barbietet. @r fagt einmal im SSerlaufe

feiner Slu§fü§rungen : „©o ift benn aud^ guroeilen

bie Siebe be§ ®e|c^led^t§, roenn fie in 3Ser§ältniffen

aufmacht unb rec^t lebhaft roirb, roo fie blo^ innere

l^eftige 9leigung bleiben mu^; roo fie ha^, roa§ fie

üerlangt, nid^t erreid^en !ann, mit geiftigen (Sr*

fc^elnungen oerbunben, roeld^e ein Ungeübter rool^l

fcliroerUd^ al§ ha^ ernennen roürbe, roa§ fie bod^

eigentlid^ finb. ß^f^'^"^^ ^^^ ®!ftafe unb ber §öd^ften

^egeifterung, in benen bie arme, !ran!e ^erfon in

erhabenen 95ilbern unb Söorten geift= unb finnooKe

^inge au^fprid^t, roelc^e fid^ fel^r ^äufig in ha^

Sid^tgeroanb religiöfer äöa^r^eiten einfüllen; 3"'

ftänbe, roetd^e aud^ in ^infid^t be^ SSorau^roiffen^

lEünftiger ober fonft Derborgener (bem 9?aume natfi

entfernter) 33egebeni^eiten jenen be§ magnetifd^en ^ett=

fe^enS gteid^en, in oielen anberen ^ejie^ungen biefe§

nod^ übertreffen, geid^nen bie merfroürbige (Seelen»

!ron!§eit au§, von roeld£)er l^ier bie Stiebe ift. (Sie

treten plö^lid^ ein, fdE)einbar ol^ne aöe 3Serantaffung,

meiften^ jebodt) in ber S^ä^e be§ bie 2lttra!tion er*

regenben ©egenftanbe^ , ober bei SSeranlaffungen,

roeld^e jene innere Slngiel^ung heftig aufregen, ^ei

bem ©rroad^en au^ jenen 3wf*ö»ben roei^ bie !ran!e

^erfon ebenfo roie bie roieber in§ geroöl^nlid^e Seben

ermüdete (Somnambule nid^tg mel^r t)on oKem bem,
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ma^ fietn i^öd^fter^egeiftetung getan imb gefprod^en/'

(®. 270
f.)

®ie ÜBereinftimmung biefer Darlegungen mit

ÄleiftS (Svenen ift auffaHenb. ^ät^d^en Befinbet ftc^

in berfelben Sage, bie al^ ©xunböebingung für jene

eigentümlid^e p|^d)ifd^e ©rfd^einung geforbert roirb.

Der ®raf nimmt il^r ha§ 5Serfpred§en ab, i^n nid^t

me^r ^u verfolgen. @te oerfprid£)t e§> unb fallt in

Ol^nmadit. (Sie miH in§ ^lofter, bann bod^ mieber

§urü(f nod^ ^eilbronn, ben ®rofen nergeffen unb ben

l^eiraten, ben i^r ber SSater Beftimme. Slöer eine

mer!n)ürbige SSer!ettung oon ßufößen fül^rt fie nad^

©d^lo^ SBetterftra^l, unb raieber ru^t fie unter jenem

^olunberftraud^, mo fic^ ber 3ß^P9 ^^^ ^^f* gebaut

f)atf am |)ang be§ ^elfen^, unb ermübet fd^läft fie

ein. Unb al§ nun ber ©eliebte in i^re ^äf^e !ommt,

er, ben fie meiben foll, ba tritt, fd^einbar o^ne aöe

SSeranlaffung, jener guftanb ein, oon meld^em (Sd^ubert

berid^tet, unb in bem fie prop^etifc^ in bie ^ernc

fie^t. 1) ^ein 3roeifel, ba^ ^leift au§> biefer Ouette

') //3w Oftcrn Ü6cx8 ^a^x wirft bu mtd^ ^cuem/'

©(^uBert er§äfjlt mit 6cfonberer SBeitläufigtett öon einet

^oticntin ^ctne!en§ unb berid^tct u. a.: „®en Sag barauf,

oI8 fie raiebcr im (Somnambulismus jum (Sprechen fom, be«

ftättgtc fie nid^t blofe biefe§, fonbern fugte noc^ l^tnäu, ba^ fie

über 18 SSoi^en ma^rfd^einltt^ äum legten Tlale in biefem

i^a^rc magnettft^ fc^Iafen roüxbe, bann erft mteber im !ünf*

tigen ;^a^re am legten £)ftertage'^((S.392). SDa8 SRä^erc

barüber fiel^e bei ^eine!en, ^been unb SSeobad^tungen

©. 88 ff., befonberS ©. 124 unb ®. 153.
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ge|(i^ö|)ft ^üt ^un fragt eg fic^ ober nod^, auf

(^runb roelt^er Erfahrungen be§ pra!tifcf)en Ceöen^

(Sd^ubert bie obigen ©ä^e ll^eoretifc^ formuliert l^at.

^Darüber lä^t er un^ nid^t im ß^^^^f^^- ®^ ^^r*

nieift felbft auf „ein ältere^ ^ud), roorinnen fid^

mand^e raal^rl^afte S3egeben^eiten ber Slrt finben''^,

©tißingg „S;i^eobalb ober bie ©c^märmer'', (Seipgig

1784 bi§ 1785= (Sämtlid^e (Sd^riften, ^anb 6, Stutt-

gart 1837) — unb l^ier fte^en rair cor einer neuen

Oueae ^leift^.

(Stitting^ 9^oman ift ein Stenbengroman : eine (Se*

fd^id^te, unb ^rvax eine „mal^re'^' ©efd^id^te ber ©d^mär-

merei im ad^tge^nten iQ^o^T^^wnbert mit bem Smcäe, gu

geigen, ,^ha^ ber SSeg §um magren geitUd^en unb emigen

®lü(f gmifd^en Unglauben unb ©(^märmerei mitten

burd^gel^e'^ 2lllerbing§ lommt über biefer Slbfidfit

haä ^oetifcf)e fd^lec^t meg. <Sd^on ba^ SBeftreben,

nichts al§ bie Söal^r^eit 5U fagen, unb nod^ me^r bie

SD^enge t)on SS^Zaterial, bie um ben einen gelben

gruppiert mirb, ^inbern eine bid^terifc^e SSerarbeitung.

^aä) feiner ^ed^nit !önnte man ben „St^eobalb^^

©tillingg aU l^amilienroman begeid^nen. X)er SSer*

faffer begnügt fid^ nid^t bamit, bie ©d^idEjale be§

gelben non beffen ©eburt an gu fd^ilbern, fonbern

er ge^t bi^ §ur Seben^gefd^id^te be^ ®ro^oater§

gurüdf. ^an§ ^l^eobatb ift ein e^rfamer 53auer auf

einem ®orfe bei ^od^born, — ^§eobalb ^riebeborn

ift ber Sf^ame be§ Söaffenfd^miebeg t)on ^eilbronn.

Slber bie Übereinftimmung befd§rän!t fid^ nid^t nur
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ouf bte Spanten, ^^eobalb ift eine burd^ unb burd^

red^tlic^e fflatnx, er gibt bem ^aijer, raa^ be§ ^aifer^,

itnb ©Ott, wa^ ®otte§ ift, unb bekümmert fid^ weiter

um nid^tg. ^ie ^ibel, au^ ber er täglid^ üorlieft,

ift i§m ber Q^nbegriff aüer SSei^^eit. SD^it SBorliebe

ergel^t er fid^ in biblifd^en Sf^eberaenbungen, raie fein

Sflamen^oetter bei ^leift. 51I§ ^od£)ntann öurf) in

jene^ ftiüe Sal mit feiner neuen ^eiBIe^re fteg*

reid^ einbringt, giel^t er fid^ burd^ feine able^nenbe

Haltung bie SJlipilligung be§ gongen ^orfe§ gu.

©einem (So§ne ^ietrid^, auf ben bie Slad^rid^ten

über ^od^mann tiefen ©inbrudf mad^en, roeife er nur

mit ^opffd^ütteln 5U fagen: „^u ^oft \a ben (Bä)a^

be^ Söorteg ®otte§ im ^aufe, fagt bir ber neue

^poftel etmöS anbere^, fo ift er ein ßügner, unb

fagt er ha^ S^ämlid^e, nun, fo braud^ft hu i^n nid^t

gu ^ören, fo fannft bu'^ felber lefen/' 9fied^t be*

^eid^nenb für biefen in engftem S(nfdt)auunggfreife

dufgerooc^fenen, aber burd^ unb burc^ biebem SO^^ann

au§ bem SSoIfe. 3lber er lä^t ben (So^n gießen,

unb nun ermäd^ft il^m bie einjige Slufregung in

feinem fonft eintönigen ßeben: er gerat in einen

^onflüt, ber mit bem üon ^ät^d^en^ S5ater einige

^^nlid)!eit i}at !J)er ^auemfo^n ^ietrtd^ oerliebt

fic^ nömlid) in ein abelige^ ^räulein, ha§ er in jenen

:pietiftifd§en ©i^ungen fennen gelernt ^at, unb miß

fie hinter bem diüdm feinet SSater^ unb i^rer SSer=

manbten heiraten. Sllfo baSfelbe ^ot'w ber Tl\%'

]§eirat, nur mit Um!e^rung ber ©efd^Ied^ter, mie mir
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eg im ^öt^d^en angebeutet finben. ^er 3?ater nimmt

haB ©reigni^ nid§t ru§ig l^in. „^ei! il^r nid^t^gutige

SSeifenafen, moßt flüger unb frömmer fein, al^ ber

gro^e ®ott bo broben im l^o^en ^immel/' ändert

er fid^ einem ^reunbe !Dietrid^§ gegenüber, mit ber*

felben SSortiebe für berbe, t)ol£§tümIi(^e 5(u§brüc!e,

ttJie fie ben dtzbm be§ ^eilbronner SSaffenfd^miebe^

eigen tft. „^a ift nnn meinem !r)ietri(^ ber ^opf

oerbre^t; ha hüxitt er fidE) nun oiel beffer aU fein

ölter SSater; glaubt, er fä^' broben, unferm lieben

^erm ©ott gu ^ü^en, unb pngt fid^ an eine abe^'

lid^e Q^ungfer/' „^d^ bin alt unb grau gemorben,

unb ba§ mit ©l^ren,^' ruft er au§, fo mie ^öt^d^en^

S5ater auf feine „brei unb fünfzig ^a^re'' pod^t.

„@ucf! mein ^uxiQe ^at fid^ nun für fein Cebtag

t)erlap:pert, ber ^e^Ier !ann nid^t mel^r geänbert

merben! ha§ l^ei^t,n)enn er fie friegt, bie^röle^'' u-f-n».

5lber ha^ ©ange nimmt eine bequeme Sßenbung gum

©Uten, bog ^räulein uergid^tet auf äße SSorred^te

il^rer «Stellung unb mirb fd^lid^te ^auer^frau, i^x*

33ruber ift bamit einnerftanben, unb bie beiben (S^e=

leute führen nun nad§ Si^ouffeaufd^em ^^ege^jte ein

glücEUc^eg ®afein. ^^x öUefter (Sol^n ift (Samuel

Xl^eobalb, ber ^elb be^ S^omane^. @r mirb frü§*

zeitig einem ^ietiften gur @r§iel^ung übergeben, ent=

fliegt au§ htm ^aufe be§ ©rgiei^erg in einen ein*

famen SSalb, !ommt in eine ^ö^lerptte^), verliert

') Sie ©äene: Sö^Ierpttc im eJefiirg (II, 4) fd^etnt mir

cl^er Qu§ bev Strabition be§ Stitterbramog al§ qu§ ©tiaing^
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aber halb ben ©efd^marf am ©tnfteblerleben unb !e^rt

gurüif, mad^t eine aßenteuerreid^e ^ugenb burc^ unb

beäiel^t enblic^ bie Untoerfität Slltborf, um ^ebi^in

gu ftubieren. ^ier lernt er eineS S^ageS auf einem

(Spa§tergange eine Söitme mit ii^rer SRid^te, (Sonn=

d^en ^lonb, kennen, ©amuel 3:^eobalb, bem bie

Reiben ®amen, BefonberS bie jüngere, fel^r gut ge*

faUen, mirb mit ber Qzii nä^er mit i^nen befannt

unb gelangt gule^t gum ©ntfd^tuffe, ©onnd^en ju

betraten. (Seit jenem Spaziergang aber gel^t mit

©annd^en eine merEmürbige SSeränberung nor. (Sie

mirb ftiH unb in fid^ gefeiert. X)ie Urfad^e ^ieoon

meife fie auf 93efragen i^rer Xante nid^t angugeben.

93alb barauf l^at fie einen otfionartigen 2;raum, in

meld^em ß^riftu^ unb (Satan um il^re (Seele ftreiten.

tiefer regt fie fo auf, ha^ fie an einem ftarEen

f^ieber er!ranft. St^eobalb mirb an i^r Sager ge=

rufen, demütig empfängt i^n bie ^an!e: „Q:d^

armer SSurm, td§ fünbl^afte^ ©efd^öpf, bin hid^t mert,

ba^ mid^ ein fold^er 90'^ann befud^t/' ^aä) a(!^i ober

jel^n ^agen geigt fidfi ii^r g^'^"^ ^^ 9*^"5 neuem

€id^te. (Sie geröt in eine ©rftarrung be§ gönnen

^örperg, „fie lag auf bem diüdtn, unb l^atte bie

^önbe auf ber SBruft gefalten", unb l^at nun au§=

gefproct)ene 3Siftonen religiöfer Statur, bie fid^ tJon

nun an töglid^ um biefelbe (Stunbe raieber^olen.

^a^ einer fold^en, bie befonber^ feierlicf) mar, er*

aioman genommen. (3SgI. SSta^m, 2)o§ beutfd^c 9lttter«

broma ®. 157.)
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!(ört fte, ^e|u§ raerbe fte biefe ^ad)t befud^en unb

i^r ttma^ fe^r SSic^tige^ fogen. 3:i§eobalb unb bte

Plante bleiben auf i^ren SSunjc^ raad^. S^ad^ StRitter'

nö(f)t, al§ bte ^ifion vorüber, erfährt ^^eobalb, bo^

ba^ ^Sorouggefogte xid^tig eingetroffen fei. ®a „emp»

fonb er eine tiefe 9fJü^rung in feiner ®eele^' unb

fagt läd^elnb : „^D^lobrnDifeUe, ic^ raei^ e§, xva§> ^f\mn

ber ^err ^efug gefagt l)at/^ „SBiffen (Sie'^?'' „^a,

id^ ttieife e^, roir foCten un§ i^eiroten, l;ier ift meine

^anb V^ ^ier ift e§ olfo (S^riftu^ felbft, ber i^r ben

95räutigam äufü§rt, raie ben (trafen von (Stral^I ein

ß^erub in ^ät^d^en^ Kämmerlein fü^rt, nad^bem fie

©Ott ben Slbenb ^utior gebeten, i^r ben Bräutigam

im 5tröume gu 5eigen. ^olb trennen fid^ bie fo

feltfam SSerlobten, (Sannd^en !e^rt in^ (^Iternl^au^

gurüdf unb cerfädt bort mieber in bie alte (Schmer*

mut, gegen bie !ein SüJltttel Reifen miE. ©nblid^ ge*

lingt e^ einem el)rmürbigen Sanbpfarrer, ©annd^en

5ur ©ntbecEung il^re^ ©e^eimniffe^ gu bewegen, er

übernimmt bie SSermittlung jraifd^en ^i^eobalb unb

(Sannd^en^ (Altern unb gelangt 5U bem ©d^tuffe,

^^ha'^ ftd^ beibe junge Seute l^eiraten müßten, ober

©annd^en mürbe barüber gu ©runbe ge^en/' S)ie

^od^geit mirb o§ne ©eräufd^ ooUgogen, unb @ann=

d^en ift geseilt i).

^) 5lu§ bem ra eiteren SSetlaufe beS 3tomon8 niöre nur

tioc^ crn)äl§nen§n»ert, ba^ ©otnucl ^^eoBolb roegen 3ou6erei

unb fd^morser fünfte angeflagt unb fogar 6ef(^ulbigt n>trb,

mit Hm $;eufel in SSeröinbung ä« fte^en, maS Äleift ocr»
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^^ ^o6e miü^ bei ber Darlegung ber Begleitungen

ätüifc^en ©tillingg 9f?oman unb ^letp ^rama länger

oufgel^alten, al§ bie§ üieUetd^t unbebingt nötig fd)einen

könnte, bamit man fel^e, raie steift feiner Ouelle

gegenüber felbftönbig oerfo^ren ift. ©§ unterliegt

feinem ßw^if^I/ bö^ er bebeutenbe Elemente feiner

!J)i(j^tung au§ biefem diomam genommen f)at, ober

er f)ai fie in einen gang anberen gufammeni^öng

gebrad^t unb in tin gong onbereS Sic^t gefteHt, fo

bo^ fie oI§ etmoS Sfleue^ unb ©elbftönbige^ er=

fd^einen. !Der mid^tigfte 3"9/ ^^" ^^^ ^ötl^d^en

Don (Sonnd^en neben onberen erl^olten ^oben fonn,

fd^eint mir ber, bo^ fie nur in ber Slöl^e be§ (Se=

liebten fic^ mo^l fü^It, oon i^m getrennt ober in

einen ßwf^«^"^ »^on ©d^roermut tierföQt. ^^eobolb,

ber ol^ne 3"^cifel 93erü^rung§pun!te mit bem alten

^an§> ^^eobolb be^ diomant^ l^ot, übernimmt gleid^»

geitig bie 9f?olle be§ ^orfpfarrer§, raenn er e§> mögen

mitt, ben ©rofen um ein nod^ fo befd^eibeneg ^lö^»

d§en für feine Sod^ter in beffen S^ö^e gu bitten, unb

l^ingufügt: „@§ ift beffer, ol§ bo^ fie oor ©rom Der»

ge^e^' (III, 15). ^ie SSifion ^ot steift i^reg religiöfen

©^orotterä entHeibet, roenngleic^ bie ßid^tgeftolt bejg

(S^erub^ nod^ an bo§ Urbilb bei (StiUing erinnert.

35ieöeid^t ift oud^ ber ß;§erub, ber ^ot^d^en beim

©infturg be§ brennenben ©d^toffe^ befd^irmt (III, 14),

anlaßt ^ahm fonnte, feinen ^^eobalb biefelöcn Slnfd^ul*

bigungen gegen Sßetter eri^eben ju laffen.
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auf SfJed^nung ber teltgiöfen SStftonen im „3:|eo6oIb^'

§u fe^en. :3'ß'5enfalt§ bilbet biejer 9(?omon eine Ouette

für bie trauml^afte 35ifton ^ät^d^en^ unb ^at, nienn

er fie nid^t bireÜ tiexanla^t ^ot, fo bod^ gu t^ret

realen 3lu§geftaltung raefentlid^ Beigetragen.

S^el^ren roir nun mieber §u biefer ©^ene unter

h^m ^olunberftraud^e gurütf. ^onafoug {(B. 248)

nennt fie bie ^auptfgene be^ ©türf^. 35on i^r au§

nerbreitet fic^ ja an^ ^lar^eit üBer niele^, ma§> bem

gu^örer unb ben ^anbelnben ^erfonen Bisher bun!el

geroefen raar. ®afe fie gu hen Steilen be^ ^rama§

gehört, an bie ^leift guerft gebadet, fud^t ^ra§m

(©. 264) nad§5unjetfen. 'üad^ il^m ^aü^n h^m ^id^ter,

ber tJor aüem auf bie ©l^arafterifti! ausging, unb

bem ba^er oon Slnfang an bie Hauptfiguren beut=

lid^er tior Singen ftanben, aU ha^ ©efüge ber ^anb«

tung, §uerft „bie l^eE Beteud^teten ©ipfel ber !Did§=

tung^^ t)orgefd)nieBt, nötnlid^ bie g^euerproBe, ber

buftenbe ^oIunberBufd^ unb ba§> ©eprönge be§

^od^geit^guge^ mit ^ät^c^en^ ©rl^öl^ung, ^unigun=

ben§ Demütigung, ^ür bie erfte biefer (Svenen, bie

nic^t^ aU eine SBeiterfü^rung jener SSafferproBe ift,

unb für bie le^te, bie burd§ ba§ ^ereingiel^en t)on

SSJlotioen be§ S^litterbramag unb be§ beutfc^en 9!Jlär=

d^en§ bramatifd^ gel^oBen mirb, lä^t ftd§ bie an*

geführte ^aßabe t)om trafen Söalter fofort l^eron*

giel^en, für bie ^raumfgene oerfagt fie gönglid^. SlBer

id^ glauBe au^ nid^t, ha^ bie 3lu§fül^rungen «Sd^uBert^

unb ber (StiHingfd^e 3:l^eoBalb bie Xraumfjene un*
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mittelbar §eiuorgerufen ^aben, obroo^l fie ja ^ilfen

bafür bem ^ic^ter boten.

SJiir fd^eint oietmel^r, ba^ steift für feine niid^tigfte

©jene bereite ein SD^lobett gehabt l§at, oB er nod^

nid^t boran haii)tef ben (Somnambulismus in fein

©tüif einäufüi^ren, ein SDlobett oießeic^t, boS geeignet

mar, i^n erft auf biefe ^bee gu bringen. ^aS mürbe

ber 5lrbeitSmeife ^teiftS ootlfommen entfpred^en.

^leift liebte ba§ ©eltfame, 5luf3ergemö^nli(^e. Wlit

9ted^t meift ^onafouS ((S. 412) barauf l^in, ha^ bie

^age: „SSorb, feit bie SSelt fte^t, fo etmaS erlebt?^'

bei ^leift in h^n oerfd^iebenften ©eftalten raieber*

!e^rt. !Diefe SSorliebe für ba^ (Seltfome leitete i^n

aud^ bei ber Sßal^l feiner ©toffe. ©ntroeber griff er

einen oon f)auS au§> mer!mürbigen ©toff auf, ober

er fud^te einen einfad^en §u einem mer!mürbigen

Problem umäugeftalten. X)en le^teren 33organg f)aben

mir gegenüber ber 35allabe oom ©rafen SBalter be=

reitS beobad^ten können, ^^nlid^ ^at er beifpielS»

meife in ber „50^arquife non £)...'' (roenn mir mit

^ral^m unb ^onafouS 50^ontaigne§ ©rgöl^lung als

bie Clueße annehmen moUen) einen gang ro^en (Stoff

in ein ©ebiet l^inübergeleitet, oon bem, mie Otto

SubroigS Slooelle „^aria" geigt, gum ©omnambuliS«

muS nur ein (B^xitt mar. ^aS aßeS roirb unS be*

red^tigen, aud^ für bie Sliraumfgene eine Clueße an=

gunel^men, gu melc^er ber (Somnambulismus als

etroaS (SefunbareS l^inguge^ommen ift. ©ine fold^e

glaube id^ nun in einer englifc^en Sallabe (9f{amfagS
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Tea-table miscellany 2,25) gefunben ^U l^aben. ^n
©rtglanb fd^eint biefe fel^r beliebt geraefen ju fein

(ogl. ^erber, SSon beutft^et Slxt unb ^unft, ®upl^an§

Slu^gabe 5, 163) ; bo^ fie e§ au^ in ^eutfi^Iönb mar,

beroeifen bie Überlegungen t)on f)erber (^einrid^ unb

Äatl^rine, a. a. £). 25, 166) unb ©jd^enburg (Corb

^einrid^ unb^öt^d^en,€eip5igerS0'?ufenaImanad^ 1776,

(S. 115, obgebrucEt Urfinu^, ^aUaben, «erlin 1777).

X)o beibe bem Q^nl^alte nac^ t)ott!ommen überein*

ftimmen, laffe ic^ raegen be§ barin oorfontmenben

Sflamen^ „^ät^d^en^^ lieber bie (^fd^enburgg folgen:

8orb |)etnrid§ unb Stät^^tn

eine SRomanje nod^ bem engltft^en

3fn ©nglanb niar not longer Seit

2oxb ^einrtd^ ujofjl befannt,

^ein 9fittter, tfjin an Siu^me QMä),

aSar burd^ bo§ oanjc Öanb.

Q^ür (£^re nur, burd^ SRut erJömpft,

(Entbrannten feine Strteöe,

Unb leineS aOläbd^enS dtei^ benjog

©ein faltet ^er^ äur Sieöe.

(£in fc^ön'rcä Sinb, oB ^ät^d^en, worb

^m S)orfe nie gefe^n;

3)cr aJiorrjen ift fo l^eiter nit^t,

S)ie Dtofc nid^t fo fd^ön.

Qf^r ©tanb mor niebrig; bod^ ocmtod^t'

®ic leben su entjücten;

^ein Jüngling, ber fie fa^, entging

S)er Tlaä)t in i^rcn 93IidEen.

S)oc^ matt wirb bolb be^ Sfugeg ©Ions,

2)ie SÖSange melf unb bleid^.
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Unb att i^x Sieöreiä ftiröt bol^in,

S^ic^t tnel^r fid^ feI6cr glcid^;

Stein aKittel §ilft, unb niemanb loeife

35cn Urfprung i^ret ^logc;

ajlit ©eufäern, 5;ränen, fursem ©d^Iaf

SSerlebt fie «Räd^f unb ^age.

(£tnmoI im 3:raume fd^ric fie lout:

Std^ ^einrid^! id^ oergel^'!

SSerIaf|'ne§ aWäbc^en! O! bofe ic^

9tie meine dual gefte^'!

®a§ ift ber armen aJlöbd^en ^Pid^t,

35ie SBa^r^eit ^u oerftedEen,

@^' mia i(^ fterben taufcnbfad^,

Sll§ meine 8ie6' entbedEcn,

Unb eine g^reunbin prt' i^x ju,

Unb lief äu ^einrid^§ $au0;

^iun, 3JigIorb, fprac^ fie, l^aben tt)ir,

3Ba§ Sät^d^en quält, l^etouS.

SRod^ feiner mufete, ma§ fo fe^r

55a§ orme Sinb fietrübe;

®ie fagt'S im $:rQum, unb liegt nun bo,

Unb ftirbt — für ®ie — au8 Siebe!

Unb in be§ ebeln ^cinrid^8 ^erj

$)rong Sieb' unb Sölitleib ein.

UnglüdEIid^ SRäbd^en! rief er au§;

S5od§ ift bie ®d^ulb nid^t mein.

3u BlöbeS Sinb! o! roenn ic^ je

S5ein ^erg erraten l^ätte!

^ä) rette bid^ Unb, wie ein ^feil,

glog er gu i^rem 93ette.

9Bad^ auf! fo rief er, liebeooH,

gßad^ auf! ®ir ruft bein greunb.

^ätV id^ bein liebenb ^erj ge!annt,

3)u ptteft nie geroeint!
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35ctn ^einrid^ ruft bit; lomm, lofe flij^

S)eln Stetä auf§ neu öeleöen!

^^ fj^ü^c oor 35er§n)clfelung

^n meinem Slrm bein Se&en.

®ie l^oö, burd^ feine ©timm' ermedt,

^^v finfenb ^aupt, ölidEt' auf

3um längft geliebten Jüngling ^in,

Unb fufjr üom Soger auf,

Unb rief, inbem fie feinen ^alS

3Jiit örünft'gem Slrm umfaßte:

„3)u mittft mii^ lieben? — mittft bu bo3,

SJlein ^einric^?^' — unb erblafetc.

^ier n)ie Bei steift ein ftoljer Slbeltger, l^tet wie

bort ein SOtäbd^en nieberen <Stanbe§, ha^ biefen liebt,

aber fd^einbar o^ne ©rroiberung. „@in fd^ön're^

^inb, al§ ^ätbd^en, roarb im X)orfe nie geje^n/^

^ei^t e§ in ber 33allQbe; nnb ö'^nlic^ fagt bei ^leift

^^eobalb von feiner Sod^ter: „(Sin 3Be[en t)on

jarterer, frommerer nnb lieberer Slrt mü^t t^r eud^

nic^t ben!en/' ^a^ fie jeben gu entgüifen oermod^te,

töirb oom ^'dtl)ä)^n ber S3a((abe anSgefagt, nnb bei

^leift ^ei^t e§: „^Settern nnb 33afen, mit raeld^en

bie SSermanbtfd^öft feit brei SDilenfd^engefc^led^tern

tiergeffen roorben mar, nannten fie auf ^inbtaufen

nnb ^od^^eiten i^r Ikbt^ 3!?lu^md^en, i^r liebejg ^a§=

d^en; ber gange SD'larft, auf bem mir raol^nten, er=

fd^ten an i^rem Slomen^tage unb bebrängte fid^ nnh

wetteiferte, fie gu befc^enfen; njer fie nur einmal

gefe^en unb einen ©rufe im ^orübergel^en non i^r

empfangen ^tte, fc^lofe fie ad^t folgenbe ^age lang,

aU oh fie i^n gebeffert l^ätte, in fein ®ebet ein/'



3)ö8 Äötljt^en oon ^cilöronn 161

„^ein :3'ön9tin9/ ^^^ fic fa^, entging ber Wla^i in

il^ren 93litfen/' ^oren wir in bem ©ebid^te roeiter,

unb Sl^eobalb erjä^lt, boß nun fc^on „fünf (Sö^ne

ttjarferer S3ürger, bi§ in ben Stob üon i^rem SSertc

gerührt/' um bie f^ünfäe^njä^rige angehalten, unb

ha^ bie 9f{itter, bie burd^ bie (Btaht gogen, „meinten,

bafe fie !ein ^räulein roan/'. 2)oj^ balb trübt fid^

ber @Ian§ i^reS S(uge§, unb fie raelft ba^in. „^ein

SDiittel ^ilft, unb niemanb raei^ ben Urfprung i^rer

^lage^', roirb hinzugefügt, unb ebenfo berichtet S^eo*

Balb: „Äein SD'Zenfc^ öermog ba^ ®e^eimni§, ha^ in

i^r maltet, i^r §u entlodfen/' Unb nun »errat ha^

Äot^c^en ber ^aÜabe fein ®e^eimni§ unfreiroiüig

im Traume, foroie mir bei ^leift bU Söfung be§

9Jatfel§ erft au§ bem ÜJlunbe be§ fc^lafenben ^at^«

d^enjg oerne^men. ^a mirb benn auc^ ba^ falte

^er§ Sorb ^einri(j^0 uon Siebe gerührt unb er eilt

an ba§ Sager ber (Sd^lafenben, mie mir an^ beim

©rafen t)on (Strahl eine üottige unb bleibenbe Um*
ftimmung erft oon ber ^raumfgene an feftfteden

!önnen, ^ier l^atte ^leift etmaS, roa§ oon bem ^er*

gebrad^ten abmic^. ©in ^eib, ba^ bem SD^lanne feine

Siebe gefte^t, unb noc^ ba^u^ ol^ne e§ gu roollen, ge»

ftel^t, ba§ mar in ber Xat üxoa^ 9^eue^, „ein feit»

famer SSorfall''. SSenn ^leift nic^t fc^on früher, bem

Reifte feiner ^e'it folgenb, auf btn ©ebanfen oer*

fallen mar, ^öt^i^en 5ur (Somnambule gu matten,

fo lag eg je^t fe^r na^e, ber Siebe ^öt^d^enS einen

gug be^ Unfreimilligen, ®e^eimni§oollen §u oer=

S8ufabtnot)i6, fileiftftublen U
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leil^en. X)ann ^äüe fic^ alfo et[t t)on biefer ^taum*

fgene au§ ba§ fomnambuUfttfc^e (Clement ü6er ha^

gan^e ©tücE oerBreitet. ^ofe e§ ntc^t oon attem 5(n«

fang Ott beabfid^tigt ttiar, ft^eittt ittit au§ bte[er

©jette felbft beutlit^ l^erootgugel^ett. ^ätl^cfiett fd)läft

bereite, al§ ber ®raf auftritt. SöoEett ttjir ttutt

il^rett ©d^Iaf aU etttett ^tipttottfd^eti betrac^tett— (uttb

ba§> tttüffen mix tiad^ beut fxü^ex ©efagteit) — fo fte^t

biefe ^atfaj^e tttit bett ©rfal^ruitgert auc^ ber ha^

tttaligen SSiffenfd^aft itt bireftettt Söiberfpruc^. Tlan

föttttte eiitttJettbett , bofj e§ ttad^ aüeit ©efe^en beg

©d^ötteit tmtttöglici) fei, bett ©rafen auf ber 93ül^tte

bie SDIanipuIationen eine^ ^i)pnotifeur^ au^fül^rett

gu laffen. ®ett)i^; aber ha§> tuäre aud^ gar nid^t

nötig geroefen. SSir fallen fd^on in ber gemgerid^t§*

fgene ^äti^d^en unter bent ©inftuffe einer ^i)pno=

tifd^en ©uggeftion, o^ne ba^ t)on einer magnetifd^en

(Sinfd^läferung irgenbroo bie dtsb^ märe. 5lber §ier

liegen bie ®inge gan^ anberg. ^ät^d^en erfd^eint

in ber 33erfattttttlung unb fäüt, ha fie ben ©rafen

erblidet, auf§ ^nie. «^an fannte fd^on gu ^Ieift§

3eiten jene ^^pnofe, meldte burd^ bloßen perfön=

lid^en ©influ^, o^ne jebe 93erü^rung auggeübt njirb^),

unb mit einer fold^en l^ätten wir eg bann in ber

gemgerid^tgf§ene gu tun. :^n ber Sraurnfsene !ann

natürlid^ an6) bavon nid^t bie Siebe fein. ®a^ ^leift

*) ©tnelitt, ajlQterioItcn für bie Slnt^ropoloöie 1, 204:

„SRur aaein baburc^, bofe iä) vov i^x ftuttb, fe^te xä) fie in

Ätife/' SSgl. auä) e6enba 1, 224, ^xxnd ©. 21 ff.
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au§ SJiangel ort «jiffenfd^aftlid^er ^enntni^ be^ ^xo^

blem§ fi(^ biefen SSiberfprud^ ^a6e ^u (Sd^ulbcn

Eontmen laffen, bürfen mix naä) htm oben 9lu§*

geführten nid^t annehmen. (So bleibt un0 nur bie

©xflärung übrig, ha^ in bem ^t(i)ter ba§ 35ilb jeneö

Traumes in ber SSottobe fo \taxt oorgel^errfc^t §obe,

ba^ er btn burd^ ba§ fpätere ^ereingie^en be§

©omnombuligmu^ \\ä) ergebenben SSiberfprud^ ent-

njeber nic^t merÜe, ober (unb baä mit dte^i) für

poetifc^ erlaubt l^ielt. 5lu(^ bie Spflitteilung ®ott*

\^alU: „einmal, bo^ fie einen (Schlaf !^at loic ein

SD^umieltier; §n)eiten§, ba^ fie roie ein ;3'tigb^unb

immer träumt, unb britten§, ba^ fie im ©d^laf

fpriest ,^' fc^eint mir au^ ber (Erinnerung an jene

S3allabe ^eroorgegangen gu fein. SSir ptten alfo,

menn meine 5lu^fül)rungen rid^tig finb, in ber 95atlabe

„€orb ^einrid^ unb ^ät^d^en'^ ba^ SPf^ittelglieb gmifc^en

berSSaüabe oom ©rafen Söalter einerfeit^ unb «Sd^ubert

unb (StiHing anberfeit^ gu erblicfen, unb 5roar ma^r=

fdf)einlid§ biejenige Cluelle, meldte ^leift jur @in=»

fü^rung be§ (Somnambulismus in feine ^id^tung

bireft anregte *).

^) S(tlerbtng§ (önnte man ftc^ au^ eine umöefe^xte Orb«

nung ber ©inroirfungen , nömlid^: @fd^en6urg, ©d^uöert,

©tiUtng, SSürger ben!en, fo bo^ ^letft äuerft bit Staunt«

f^ene fomnambulilttfd^ umüeibete unb bann 6ei Sürgcr

pofjenbeS aJZaterial für biz üörige ^anblung fanb. ^n
nield^er 9iel§enfolge Sleift mit feinen Duetten öefannt unb

tjon i^nen angeregt mürbe, mirb eine offene f^rage bleiben

muffen.
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ffhin bleibt no(i) ein ^un!t jener Xraum[§ene ju

erörtern, ^er ©röf erinnert fiij^ nämlid^, in ber*

felben (Siloefternad^t ben gteid^en Sraum ^ei^abt gu

l^aben, ber aud^ in ben üeinften @in§el^eiten mit bem

^ät^d^eng übereinftimntt. (Sd^on üiel früher (II, 9)

pren n>ir bie alte fjou^plterin Brigitte baöon er*

gäl^len. ^er ®raf mar naä) einer „feltfanten ©c^nier*

mut, tjon njelc^er !ein Wltn\6) bie Urfad^e ergrünben

fonnte'^, an einem fd^roeren S^eroenfieber erfranft.

©r motte gern fterben, fo phantasiert er, benn ha^

SD^läbc^en, ba§ fö^ig märe, i§n gu lieben, fei nid^t

oor^anben. ®a erfd^eint i^m ein ©ngel unb t)er*

fprid^t i^m, in ber ©iloefternad^t il^n gu bem Wläh'

d^en gn führen. Unb in bem SlugenblicEe, ha ha^

^aljx raed^felt, ftarrt er, aU ob er eine ©rfd^einung

ptte, in§ 3'!^"^^^'/ //ftxecft aüe ©lieber non fid§, nnb

liegt mie tot^^ „SSir §ord^ten an feiner ^ruft,'' er*

§ö^lt bie Sllte, „e§ mar fo ftiß barin, mie in einer

leeren Kammer, ©ine ^eber marb i^m oorge^alten,

feinen Sltem gu prüfen: fie rührte fid^ nid^t. ^er

Slr^t meinte in ber ^at^ fein @eift f)ab^ ii)n t)er=

laffen; rief il^m ängftlid^ feinen Sflamen in^ D^r;

reiät' i^n, um il^n 5U erroedfen, mit ©erüd^en; reigt'

il^n mit ©tiften unb Slabeln, ri^ i^m ein ^aar au§,

ha^ fid^ ha^ 95lut geigte; tiergeben^: er bemegte !ein

©lieb unb lag mie tot/^ (Später aber ermod^t er

mieber, unb auf bie f^rage feiner SO^lutter, mo er ge*

mefen, uerfe^t er mit freubiger (Stimme: „33ei i^r,

bie m.id^ liebt! bei ber S3raut, bie mir ber ^immel
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Beftimtnt ^at\ gel^, aJluttet, ge^, unb lofe nun in

alten fcd^en für ntid^ beten ; benn nun roünft^' ic^

5u leben/' Unb uon ©tunb an er§olt er fid^, unb

„e^e ber Sfflonb fic^ erneut, ift er fo gefunb rote ju»

xjor''. ^tefe ©r^ä^lung ber alten Brigitte fe^lt in

ber erften 95earbettung im „^^öbug" gänglid^. 2ln

einen ^oppettraum roirb groor ^leift au^ bamal§

f(j^on gebadet ^aben^), aber jebenfaUä Ratten roir

aud^ üon biefem erft in ber 5;rauntf5ene etroag er*

fahren, geroi^ gum SBorteile be§ ©anjen. S!)abei

bleibt noc^ ber unerElarlid^e Sßiberfprud^, ha^ ber*

felbe Srauttt, tjon bem bie gange ©tral^lburg fid^ er«

gS^lt, unb ber ouf ^at^d^en eine fo tiefge^enbe

SÖirfung ausübt, bei äöetter gan§ in SSergeffeni^eit

geraten ift.

^u ^rel erklärt bie ©rfd^einung beS ^Doppel*

traumeS fo, ba% ^ötl^c^en jenen 2;raum, roorin fie

femfe^enb ben fünftigen 33rauttgom erblidft, „in un=

beraubter gemroirfung auf ben ©rafen übertragen

f)at^^. SO^ir fd^eint haä (Gegenteil baoon rid^tig. S^id^t

^at^c^en erfd^eint ja bem ©rafen, fonbern umge!e^rt.

(Sagt er bod^ felbft:

fflun fte^t mir bei, i^r @i5tter! id^ 6in boppelt!

©in ®eift bin ic^ unb manbele gur SRad^t!

1) ^ier l^atte SIeift ein litcrarifd^cS SSotbilb in SBicIanbS

Oberon. dit^ia erfd^eint bem träumenben |)üon (Obexon III.

58 ff.), ^üon ber träumenben SJejia an ber ©cite OberonS,

mic bei ^leift ber (J^erub ben ©rofen einfül^rt. Scibe oer*

lieben fic^ fofort tneinonber, o^nc fi^ biö ba^in ju lennen.
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SSo8 mir ein ^roum festen, norfte SBo^r^elt ift'S:

;3fm ©d^Io^ gu ©Irofjl, tobiran! om SReroenfieber,

Sag iäf bonieber unb fjinroeggefü^rt

S3on einem ©^erufiim ßefud^te ^ie

aWeitt ®eift in i^rcr Slaufc ju ^eilöronn!

^tcr ttJirb no(^ bogu au^brürfltd^ behauptet, ba^ tutr

e§ nic^t mit einem S^raume, fonbern mit einer mir!*

liefen ©rfd^einung gu tun ^aben. — Stro^bem erft

t)or !ur§em ^ont^ „S^röume eine§ ©eifterfel^er^'' mie

ein reinigenbe^ ©emitter in ben Slebelbunft be§

^ö^IerglauBen^ gefal^ren maren, gab e§ bömolg,

miä) in miffenfcfiaftltd^en Greifen, not^ Seute, meldte

aßen (^rnfteg baran glaubten, ba^ bie (Seele (ober

um mit ^leift gu fprec^en : ber @eift) unter geraijfen

^ebingungen fi(^ mm Körper lo^löfen unb anberen

leibl^aftig unb fic^tbar erjc^einen !önne. @erabe l^ier

§eigte fi(^ beutlic^, mie gefäl^rli(^ l^albe miffenfc^aft^

lic^e ®r!enntni§ ift, al§ ber SOfl^ftigigmuS unb (S^^arta*

tani^mug bie neuen Ce^ren ber ^flaturmiffeufd^aft für

t^re Qmtdt ausbeuteten. (So ^at u. o. (Stilling,

geftü^t auf bie St^eorien beS tierifd^en 5Dlagneti§=

mu§ unb anberer mit biefem nerroanbter (Sr[(^ei=

nungen, tatfäd^lid^ eine gang abenteuerliche „2:^eorie

ber @eifter!unbe'' (1809) aufgebaut, ^ier roerben

mir auc^ bie ©rfc^einung SSetterS ansutnüpfen

l^aben.

(Se^en mir aber gunädift, mie (Schubert, hen mir

als ©emä^rSmann ^leiftS fd^on einmal kennen lernten,

fic^ über berartige ^äKe äußert: „'l^er ^IRagnetiS*
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ntu§, welcher nid^t feiten ein ©rftarren ber ©lieber

niie im Sobe, unb anbete, ^iemit oenoanbte (S^m«

:ptonte jur erften Söirfnng ^ot, ift aud^ l^ierin ba§

im fleinen, mag ber 2:ob im großen unb auf eine

tJoU!ommene SSeife ift. Slud^ O^nmad^ten unb ber

nod^ tiefer mit bem %ob tjermanbte ©d^eintob o^ne

Serou^tfein geigen fid^ öftere, fo mie fie gumeilen

t)on einem gleid^en, ober oielmel^r nod^ oiel l^ö^eren

Söonnegefü^l begleitet finb alg ber (Somnambulig*

mu§, nid^t minber ^eilfam alg ber magnetifc^e ©d^laf,

unb bie au§ i^m ©rmac^enben finb meift oon ber

tJorl^ergegangenen ^ant^eit, bie fie in biefen ßuftanb

tjerfe^t, ooll!ommen befreit, \a auf eine unbegreif-

liche Söeife geftärBt" (a. a. D. @. 300).

©g ift bog S^ronf^eitgbilb SBetterg, ha^ mir ^ier

in großen 3ügen oor ung l^aben. ®er ©raf ift

nid^t in normalem guftanbe, fonbem er liegt ^^tob'

fran! am Sfleroenfieber", unb erft in biefem 3"'

ftanbe ber (Störung he§ Sleroenf^ftemg oerföllt er

in ben oon (Sd^ubert gefd^ilberten (Sd^eintob, beffen

unbegreiflid^e l^eilh:äftige SSirfung aud^ nid^t aug»

bleibt. S23ir l^aben alfo ben 9ta]^men l^ier oor*

gegeid^net, nur über ben realen ^n^alt jeneg „2öonne=

gefügig'' lö^t ung (Sd^ubert im ®un!eln. ^ier !ann

<Stilting angreifen, ^n feinem oben genannten 2öer!e

(§ 100) befprid^t er mit großer S(ugfü^rlid^!eit ben

f^all, bo^ fid^ „ein SDIenfd^ bei lebenbigem Seibe an

einem entfernten Ort geigen fann''. (Stiüing finb

^eifpiele befannt, ^^ba^ ^'ante eine unbefd^reiblid^e
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(Se^nfud§t befomen, einen gemiffen f^reunb ober

^reunbin 5U feigen; balb barauf gerieten fie in D^n=»

mad§t, unb n>äl^renb ber ßeit erfd^ienen fie bem ent=

lernten ©egenftanb il^rer (Se^nfud^f''. (Sin 93eifpiel

bafür rairb auä) angeführt, raeld^eS aber gu unferem

gaüe feine nöl^ere ^egie^nng ^at, al§ ba^ ber ^e*

treffenbe, u»ä§renb er einem raeit entfernten S3e«

!annten erfd)eint, „roie ein ^oter^' auf feinem Kanapee

liegt. 5lIfo biefelbe Hrfad^e unb SBir!ung mie bei

^leift. 5lu(j§ @raf SSetter mirb uon einer „un»

Befd^reibÜd^en ©e^nfud^t^' ei^föfet, auä) bei i§m geigt

fid^ eine 5lrt röumtidEier ^oppet^eit feiner Statur,

fein „®eift^' erfd^eint in ^ät^c^en^ Kammer, möl^renb

er gleichseitig fd^eintot auf feinem ©c^loffe §u ©tra^l

liegt, ^atte (Sd^ubert baä Wloiw ht§> (Sc^eintobe§

unb ber burd^ i§n berairüen Teilung l^ergegeben, fo

!onnte ^leift bei ©tilling ober in ä^nlid^en ©d^riften

bie mit bem ©d^eintobe nerbunbene gleid)5eitige ®r»

fd^einung an einem anberen Orte entnehmen.

3ule§t erübrigt un§ noc^, auf einen ^a!tor ^in»

gumeifen, ber neben ber befprod^enen SSorliebe für

ba^ (Seltfame bem ^id^ter bie ^ermenbung be§

(Somnambulismus no^e legte, — feine Sluffaffung

öott ber ©teEung ber ^rau. ^iefe ift i^m bem

SKRanne gegenüber ein SSefen untergeorbneter (^aU

tung. ;3*^re einzige ^eftimmung ift bie: „5[Rutter

gu merben, unb ber (Srbe tugenb^afte SD^enfc^en gu

erjie^en^' (93iebermann @. 85), i^re gange Sluf=

flörung: „vernünftig über bie SSeftimmungen il)re0
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irbifd^en Ceben^ nad^ben!en gu fönnen'' (a. a. D.

iö. 79). SSolIenbg in ber Siebe ift ^leift ein egoi[ti)(^cr

Xgronn. ,^ertx'aue ^id^ mir ganj an!" fd^reibt

er an feine S3raut 3BiI^elmine oon 3^"9^ (®- 26).

„®e^e ^ein gangeS ©lüdE auf meine 9f{eblid^!eit!

^cn!c, ^u ttjSreft in ba^ (Schiff meinet ®lürfe§

gestiegen mit aUen deinen Hoffnungen, SBünfd^en

unb Slu^fid^ten. Xiu bift fd^mac^, mit ©türmen unb

SBeUen fonnft T>u nid^t fämpfen, barum oertraue

^ic^ mir an, mir, ber mit SSei^^eit bie 33a^n ber

^ö^rt entworfen i^ot, ber bie ©eftirne be^ ^immelS

5U feinen f^ö^^^rn gu mol^Ien, unb ha^ (Steuer be§

©d^iffe^ mit ftarfem Slrm, mit ftärferem geroi^,

aU ^u glaubft, gu lenfen meife!'' Slber ^leift miß

nid^t nur ber «Steuermönn fein, ber bie äußeren

©d^idffale ber ©eliebten Ien!t, er roiü fie aud^ gang

unb gor nad^ feinem (Sinne ergiel^en. „SSore ein

Süläbd^en aud^ nod^ fo ootKommen, ift fie fertig, fo

ift e§ nid|t§ für mid^. ^ä) felbft mu^ e§ mir formen

unb auSbilben" (6. 57).

5)a§ ^leiftg Slnfd^ouungen an^ in feinen X)id^-

tungen l^eroortreten, ift felbftoerftönblid^. (Sd^on in

ben (Sd^roffenfteinem fteßt £)tto!ar* steift an feine

©eliebte bie ^orberung:

SBiöft bu'§? 3Rit mit Icöcn?

gcft an mit i^altcn? $)em ©efpcnft bcS äRtfetraung

®aS ttJtebex cor mir treten fönntc, tü^n

©ntgegenfd^reiten? Unabänbetltd^,

Unb märe ber SSerbad^t auä) nod^ fo grofe.
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2)em 93oter ntd^t, bcr 3Wuttcr nld^t fo troun,

ms mir?

Sll^mene, bö0 50lufter ttJeibUd^er Streue, „oor beten

«Seele nur ftet§ be^ (Sin unb ©ins'gen ßöge fte^'n'^,

nennt S3ra^m eine „^orftubie ^um ^ät^j^en^' (®. 150).

S)^ur in ber ^entl^efilea ^at ber ^id^ter anbete Söege

betteten, — bafüt xü'iii et nun im ^ätt)d)en „bie

^e^tfeite bet^ent^eftlea, i^ten anbeten^oP f(f)ilbetn,

„ein SSefen, ha& ebenfo mäd^tig ift butd^ Eingebung,

al§ jene butd^ ^anbeln". ^\t ^ent^efilea bem Untet*

gange geweil^t, raeil fie bie bem SBeibe gugemeffenen

(S(f)tanfen übettteten l^at, fo mitb ha^ ^ät^d^en t)on

<^eilbtonn füt feine mißenlofe Eingebung, füt feine

opfetfteubige, unmanbelbate ^teue belohnt mit einet

:plö^lic^en Söenbung feinet (B6)id\aU, mie etwa bie

©tifelbig be^ ^oü^buc^e^, obet ba§> ©dineemittc^en

be§ beutfd^en SDIätc^enS i), ha^ an feinet ©tiefmuttet

eine ebenfo böfe g^einbin l^at, roie ^äif)ä)eii an

^unigunbe. :^n bet S5attabe nom ©tafen äöaltet

^atte ^leift ein fold^e^ Söefen kennen geletnt, beffen

2:teue au^ allen, auc^ ben fd^metften ^tüfungen

teitt ^etöotge^t, roie lautetet ®olb. Slbet ha^ ge=

>) ®ie SSoH§6üc^er Jottnten ^letft bantolS burc^ bie 1807

erfd^ienene Begeifterte ©c^rift non ©örteS, „®te teutfd^en

33oIIg6üd^er^', nahegelegt njorben fein, gür ha^ Wläx^en^

Ijofte oexnjeift <B. 9io^mer (S)a§ ^lelft-^JJxoblem. Söerlin

1903) auf ein glugölatt, ba^ ^leift ouf einem ^o^rmorft

gelauft ^atte, unb beffen Söttiger in ber 2)re§bner 2(6enb=

Leitung oom 15. 35eäember 1819 erroärjnt.
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ttügte einem ^td^ter raie Äleift nid^t. ©ine au^er-

gertjo^nlid^e 9Mgung foUte auä) au^ergeraö^nlid^

ntotioiert ttjerben. ^a erjd^lo^ ]\ö) t^m nun im

<Somnom6uU§mu§ jene rätfell^afte SSfla^t^ bie im

ftanbe ift, ben SO^enfd^en feinet 2BiUen§ §u entauj^ern

unb i^rt bem SBiEen eine§ anberen oott^ommen ge*

fööiö S" ntöd^en. ^iev ^atte er, mag er Braud^te,

unb mit ber ^^n^eit be§ poetifd^en ^ft)d^oIogen

griff er ju. Slu§ ber roul^en 2öirEIid^!eit, roo feine

5lnfid^ten fo oiel SStberfpruc^ begegneten, jog er ftd^

gurüdE in jene nod^ unerforfd^ten 9?egionen, in benen

feine Traume SBa^r^eit gu werben uerfprad^en, qu§

ber Gegenwart flol^ er in jene bamalg fo gepriefenen

Reiten, ha man nod^ mit ^inberaugen in bie SSelt

fdEjaute unb in naioer ©mpfänglid^feit allerorten ba§

^Balten übernaturlid^er SD'iöd^te erBlidfte. ^eibemal

folgte er ber (Strömung ber Qtlt, roie mir un§ ja

uöerjeugen konnten, ba^ ba§ ^tM au§ ber 3^it

unb ben Stnfd^auungen be§ ^ic^terS l^eroorgegangen

ift. 9l6er ^leift gel^örte nid^t gu jenen Keinen ©elftem,

bie o^ne 9fleft in i^rer 3eit aufge^n. Söenn mir

fein ^at^d^en mit btn SSorbilbem oergleid^en, fo

mer!en mir, roie uiel an§ bem eigenen ^nnem be^

X>id^terg l^injugefommen ift, um biefe tro^ ber oer»

fd^iebenen 3Sor6ilber fo einl^eitlit^e ©eftalt in^ Seben

§u rufen.

3Bir erinnern un§ an ^romet^eug, ben ebelften

unb unglüiflic^ften aller ^immel^ftürmer, menn mir

^leift bem ©rotten unfereg SSolfeg ben Lorbeer



172 3)0^ ^nt^d^en oon ^eilßronn

ftreitig ntod^cn feiert. Unb niie jener tro^tge Titane

!ü^n SD^lenfd^en formte naä) feinem ^ilbe, fo ^at

^leift ber beutfd^en S3üC)ne in feinem ^ät^d^en eine

gang eigenortige ©eftalt gef(Raffen, — nac^ feinen

fd^önften 3:räumen.
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^n hex berliner ^unftou^fteltung be§ ^af^vt^

1800 befanb fid^ unter onberen ein aufl'e^enervegen*

be§ ^ilb be§ ^raunfti^njeiger SOIalerS ^etic^mar,

„^er ©ro^e ^urfürft unb ber ^ring uon ^om*

bürg'' betitelt. 3)iefe§ 93ilb ift l^eute uerj'd^oüen,

obgleid^ e§ ber ^öntg ange!öuft l)at. S23ir beft^en

nur eine S5efd^reibung be§ ®emätbe§ im Katalog

ber Eöniglid^en Stfabentie üom Q^al^re 1800, bie ftc§

giemlid^ eng an bie befannte Segenbe in ben SSJlemoiren

^riebrid^^ be§ 3"^^^^^" Qnfd^lie^t unb ber wir foI=

genbe§ entnel^men : „^ie SSerrriüftungen ber (Sd^roeben

in ber SEHar! riefen ben ©ro^en ^urfürften oom

9i^eine, roo er gegen bie ^ran^oien foc^t, fc^nett

feinen ©rbftaoten gu ^ilfe. Unerwartet plö^lid^ er»

fd^ien er, eroberte 9tat§enöu unb lieferte bie ent=

fd^eibenbe (Sd^Iad^t bei ^e^rbettin (19. Jänner 1673),

in roeld^er fein gange^ ^eer au§ 9ieitern beftonb,

beren Sloantgarbe ber feurige, untemel^nienbe ^ring

oon ^effen'.^ontburg führte. O^nerad^tet be^ ftreng»

ften ^efe^Ieg, fid^ in nid^t§ ©ntfd^eibenbeS ein^ulaffen,

^atte i^n fein ^euer ^ingeriffen. ^riebrid^ Söil^elm

rettete ben @ieg unb ba§ SSaterlonb. ^ati) ber

(Sd^Ioc^t rooren biz ^elb^erren um hen ^rfürften

uerfammelt, fd^üd^tem ftanb ber ^rin§ von ferne.
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^et ^urfürft rief t^n gu ftd^ unb fagte: ,2öenn id^

nad^ ber (Strenge ber ^riegSgefe^e mit ^^nen oer*

fahren njoUte, fo Rotten (Sie bog geben oerroirJt;

allein ®ott bepte mic^, ha% \ä) einen fo fd^önen

2:0g mit bem ^Inte eine§ ^ringen befielen moUte,

ber eineg ber nomel^mften SSer!5euge meinet (Siegel

geworben ift.'^' (3Sgl. ®uf(^in§!t), Über bie Ouellen

oon ^leiftg ^rin^en oon ^omburg. ß^^tfd^rift f.
b.

öfterr. @t)mnafien, 52. ^a^rg., (S. 209.)

^leift meilte gu ©nbe biefe§ ^al)re§ in Berlin.

SSir miffen niclit, ob er biefe^ ^itb gefe^en l}at.

Slber mir merben mo§l annehmen bürfen, ha% er,

ber bamal^ bie 33erliner 2:^eater unb ^anoromen

fleißig befud^te, unb ber un^ bei anberen belegen*

l^eiten aU eifriger ®aleriebefudl)er be'fannt ift, aud^

an ber ^unftou^fteEung nid^t achtlos oorübergegangen

fein mtrb. Unb ha mu^te t§n gerabe biefe^ ^ilb

§u ftnnenber ^etrad^tung feffeln.

^leift ^atte bur(^ feine Söürgburger 9ieife eine

ungel^eure ^ereid^erung feineg Innenlebens erfahren.

Gräfte, bie bisher regungslos gefd^lummert Ratten,

mürben in i^m frei, unb er arbeitete förmlid^ f^fte*

matifd^ barauf ^in, fie 5U ^egen unb alles, maS

i§m in ben 3Beg !am, mit ^e^ie^ung auf fein Seben

unb feinen SebenSgmedf gu betracl)ten, mie er jo au^

an feine 93raut bie ^orberung ftellte, auS jebem nod^

fo geringfügigen ©reigniS i§reS alltägltd^en SebenS

„moralifd^e Sieoenüen'' gu gießen. (Sr ftanb bamalS

an einem mid^tigen SSenbepun!te feines SebenS.
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(Sollte er bod^ eine (Stellung finben, bie i^n unb

feine §u!ünftige gamilie ernährte, fßox äwei ^a^ren

^atte er ben ^eruf, ber i^m burc^ bie ^rabition

feiner Familie gugeniiefen raar, aB ein unerträg=

lid^eS Qfoc^ abgefc^üttelt. Slber ma^ ]\(i) i^m an

feiner «Stelle bot, oermod^te i^n nic§t §u befriebigen.

Slöe§ garte in il^m. ^lane unb ©egenpläne roirbelten

t^nt burc^ ben ^opf, aber feiner i^atte bie ^aft,

fid^ an ber Oberflöd^e ju Italien, ©r fd^lo^ fid^ nad^

Berühmtem SSJlufter tagelang in fein 3^"^^^^ ^i"/

bod^ a\§ er e§ »erliefe, roar er mit ftc^ ebenforaenig

im reinen aU oor^er. ^lar mar i^m nur, ha^ er

„feltene f^ä^igfeiten" befafe, aber er roufete nod^ nid^t,

mo^in fie i^n führen mürben, ^lar mar i^m femer,

ha'fi roeber ber ^ienft, ben er oor furjem erft pro«

üiforifd^ angetreten ^attc, nod^ irgenb ein anberer

^eruf, ben er ^ötte ergreifen tonnen, für i^n pafete.

3lu§ biefer (Stimmung ^erauS fd^reibt er feiner

Scl)mefter ha^ ftolge äöort: „^enn ber ^önig meiner

nid^t bebarf, fo bebarf id^ feiner nod^ roeit roeniger.

^enn mir möd^te e§ nid^t fd^mer merben, einen

anbern ^önig ju finben, i§m aber, fid^ anbere Unter«

tanen auf5ufud§en/' Söie meit ift biefe§ !öftlid^e

Selbftbemufetfein entfernt oon ber entfagung^ooUen

^if5iplin be§ Solbatenberuf§! 3lber gerabe je^t roarf

biefe bun!le 3^^* ^^^ ^afernen« unb ^iegerlebenS

gum erften Wlaie i^re <Sd^atten auf ben Söeg, ben

ber junge ^leift gu befdf)reiten im 33egriffe mar.

SD^itten unter ben fpi^finbigen Sl^eoremen, mit benen

Wiutabinovii, ftletftftubien 12
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er feinen (^ntfd^tu^, !em S(mt gu nehmen, S5raut

unb ©c^roefter begreifUd^ gu mai^en fud^t, finben rair

ein SSörtlein, ba§ un^ eine greifbare (Smpfinbnng,

l^eroorgerufen burd^ hie ^erü§rnng mit ber 2Sir!=

Hc^Eeit, nerrät. ^leift finbet ba^ preu^ifd^e Kommers»

fgftem, bem er nun al§ Volontär angehört, „fß§r

militärifd^'^, unb groeifelt bol)er, ha^ eg an i^m einen

eifrigen Unterftü^er finben raerbe. ^a^ ift alfo —
unb für un^ ift bieg l^ier non befonberer SBid^tig==

lEeit — mit ein ^auptgrunb, ber ^leift nic^t gu*

greifen lä^t, mo fic^ i§m eine fonft nid^t gu t)er=

a^tcnbe (SteKung bietet. „Q^t^ l^abe midf) burd^aug

baran gemöl^nt, eigenen Qmtdm gu folgen, unb

bagegen üon ber Befolgung frember ^wtdt gang

unb gar enlraö^nt/' fd^reibt er ber ©d^mefter etma

ein Vierteljahr fpäter. „;^d^ ^atte gum erften SD'lale

in §n)ei Q=o§ren raieber einen Oberen vox mir, unb . .

.

id^ erinnerte mid^ mit ^reuben, ba\^ id§ noc^ frei

mar/'' @r füllte alfo, ba'iß er auf bem äöege mar,

fid^ unter benfelben äußeren ^"^'^"O ä" fteöen, tion

bem er fid§ nad^ langen ®eelen!ömpfen unlängft erft

befreit ^atte.

^n ]o\d) refleJtierenber (^emüt^oerfaffung mod^te

ber ^eräc^ter aller !J)ifäiplin, bie für il^n nid^t§ an=

bereS Slbie 3luf§iebung ber (Souueränität be§ ^6)&

bebeutete, vox bem S3ilbe ^retfd^marg geftanben

^aben. ©^ brandet nid^t erft betont gu merben, bo^

fid^ feine gange (St)mpat^ie ber ©eftalt be§ ^ringen

gumanbte. (Staub ba nid^t ein leibhaftige^ (Stütf
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eigener 3Sergangen§eit t)or i^m, jener SSergongen*

l^eit, bie er gerabe je^t oft unb oft in feiner ©rinne»

rung auf§ neue burd§le6te? SSag !^atte biefer fteg«

gefrönte ^rin§ oerbrod^en? @r raor ber „Orbre be§

^er5en§" gefolgt. 3Bie gut oermod^te ^leift, ber

„ungebampfte ^euergeift'', roie il^n fein ehemaliger

ßel^rer SD'Zartini nonnte, eine fold^e ^onblung ^u be*

greifen, er, ber, qI§ il^n am 9{^ein bie frangöfifd^en

kugeln umfd^mirrten, oft oietteid^t alten 33efe^len

5um Xro§, gern frö^lid^ breingefd^logen i)atief —
märe nur fein 2öir!ung§h:ei§ ein größerer gemefen.

Unb nun mar bem ^rinjen fein f)er§ fein (Sd^idEfal

gemorben. 3Bie oft läfet ^leift eben biefe ^lage

in feinen S5riefen unb ^ic^tungen ertönen! Ober

ma§ !önnte noc^ ber ®runb gu biefer 9litf)tod^tung

be§ furfürftlid^en ^efe^le§ gemefen fein? forf(^t ber

junge ©rübler meiter, ber gerabe in biefen ^agen

an fid^ „eine traurige ^larl^eif' entbedEt l^at, bie il^m

„§u jeber SlJliene ben ©ebanfen, ju jebem SBorte

ben (Sinn, gu jeber ^anblung ben ®runb" nennt.

^SieHeid^t l^atte ber ^ring ben S5efel^l überl^ört. ©igene

©rlebniffe giel^en an feinem ©eifte tiorbei. kannte

er fie bod^ nur 5U mo^l, jene unfelige ^erftreut^eit,

bie fid^ mit ber eifemen (Strenge be§ ^ienfteä nid^t

oereinen lö^t, unb bie i^m möl^renb feiner SDIilitör«

§eit gemi^ mand^en unangenehmen Slugenblidf bereitet

^atte. Unb nun ber ©ro^e ^urfürft! SSar er nid^t

gerabeju bie 3Ser!örperung jene§ ^ringip^, ha^ i^n

aus bem ©olbatenftanbe getrieben, be^ emigen ^on=



180 2)cr ^rins oon ^omöurg

flutet äraifd^en Dffisier unb 9)len|(^? 2öie brüifenb

l^atte er e§ {nad) feinem eigenen 95e!enntni)§) emp=

funben, nienn er ftrafen mu^te, n)0 er gern »er*

gießen l^ätte, ober nienn er t)er§ie^, mo er l^ätte

ftrafen follen, ©r ^fonnte am beften ermeffen, mie

nalje ber ^rin§ bem ^bgrunbe ftanb, — um eine§

^el^ler^ miHen, ber in feinen Singen !ein ^e^ter

mar. Unb menn e§ i^n trieb, in ber Sl^iiene be0

^ringen, in bem er ein gute^ ©tücE feiner felbft

fal^, beffen ©ebanfen gu tefen, bann mu^te er fii^

fagen, ha^ au^ ber ^rin§ niif)t anber§ gebadet liaBen

fonntc alg er felbft. äöie nun aber, menn ber

^errfd^er geftraft ^ötte, mo er Dergei^en foUte, menn

er ha^ Sobe^urteil rairHicJi au^gefprod^en ^'dit^, hü^

laut ben ^riegggefe^en auf biefen ^all gefegt ift?

Söürbe ftc§ ha ha^ „Ungleidliartige'^ be§ ®olbaten=

ftanbe^ — mie 5$leift e§ nennt — nid^t am fraffeften

Offenbarett? Unb felbft menn er fc^lie^lid^ oer^ie^e

— mar er ja bod^ !ein ^rutu§ —, mie oiet dualen,

mie oiel «Seelenpein mu^te ber ^ring oon ^omburg

haut biefem hem (Solbatenberuf innerlid^ an^aftenben

©egenfa^e leiben bafür, hü% er burd^ feine impulfioe

Statur bem dürften gum «Siege oer^olfen.

SBielleid^t maren biefe legten ®eban!en burd^

^leiftg ^irn gegucft. ®a§ märe bei i^m nid^t^ Se*

frembenbe^. kennen mir bod^ au§ ber @ntftel^ung§*

gefd^id^te be§ „gerbrod^enen ^ruge§^^ ben ^all, ha^

au^ ber blof3en ^etrad^tung eineg ^ilbe§ eine feiner

fd^önften ^id^tungen ^erau^reifte. Unb mie er bort
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mit genioler :^ntuitton, über bie maleriid^e X!ar=

fteßung ^inau^ge^enb, ben ^un!t erfaßte, ber ben

einzig n)tr!)amen bramotifd^en ^onflüt bietet, fo

mod^te er aud^ Eiier, geftü^t ouf eigene trübe (Sr*

fo^rungen, im ©eifte ttma§> ^ingutun, rooran ber

gemö^nlic^e ^etrat^ter nid^t im entfemteften badete.

'S^od^ mog bem fo fein ober nid^t, e§ tjerfd^lögt nid^t

öiel. ^enn nic^t mit bid^terifd)en Slbfid)ten, mie

beim ßerbrod^enen ^ug, f^atte ^kift bö§ ^ilb be=

trad^tet. Unb e§> rvax nod^ ein langer Söeg, reid^

an äußeren unb inneren ©riebniffen, ber oon biefem

^eim bi§ gur feelifd^ auf§ feinfte gerglieberten ®e*

ftalt in ^Ieift§ X)rama, unb tjon bem (Stürmer unb

!I)ranger ^leift oon bamal§ gu bem ^ropl^eten unb

^erolb militarifc^er ^ifgiplin fül^rte.

©d^on im ^rü^ja^r 1801 tjerlie^ ^leift bie

preufeifd^e ^auptftabt unb begab ftd^ in S3egleitung

feiner (2dE)raefter Ulrüe nad^ ^ari§. SSä^renb biefer

9f{eife ereignete ftc^ etroa§, roa§ für bie fpätere ^on*

jeption beg „^ringen t)on ^omburg^' oon 95ebeutung

roerben konnte, jener (Sturm auf bem 9fii^eine, ber

bie 9ieifenben in Lebensgefahr brachte, unb oon bem

mir an anberer (Stelle fd^on gehört ^aben. Sflod^

im fieberen ^afen üon ^ari§ fte^t biefeS 33egebni§

mit ber Seb^aftig!eit be§ eben erft ©riebten tior

^leiftS Slugen unb roecft in i^m eine glut oon 9f?e=

flejionen. ,ßd), e§ ift nid^tS e!el|after al§ bie
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gurd^t Dor bem ^obe. !^a§ Seben ift ba§ einsige

(Eigentum, ha^ nur bann etn)a§ roert ift, roenn wir

e§ nid^t achten. SSeröd^tUd^ ift e§, luenn mir e§ nid^t

leicht fallen laffen fönnen, unb nur ber !ann e§ ju

großen groecfen nu^en, ber e§ leirfit unb freubig

ttJegroerfen fönnte. 2Ber e§ mit «Sorgfalt liebt,

moralifd^ tot ift er ft^on, benn feine l^öd^fte Öeben^*

Eraft, nämlid^ e§ opfern gu können, mobert, inbeffen

er e§> pflegt. Unb bod^ — o mie unbegreiflid^ ift

ber SBille, ber über un§ raaltet! — ®iefe^ rätfei*

l^afte ®ing, ha§> mir befi^en, mir miffen nid^t Don

mem, ha§> un§ fortfül^rt, mir miffen nid^t mo^in,

ta^ unfer Eigentum ift, mir miffen nid^t, ob mir

borüber fd^alten bürfen, eine ^ahe, bie nid^t§ mert

ift, menn fie un^ etmog mert ift, ein !Ding mie ein

SBiberfprud^, flad^ unb tief, öbe unb reid^, mürbig

unb üeräd^tlid^, oielbeutig unb unergrünblid^, ein

^ing, ha^ jeber megmerfen mödlite mie ein unoer*

ftönblid^eg ^n6), finb mir nidl)t burd^ ein 9^atur=

gefe^ gegmungen, e^ gu lieben? äßir muffen oor ber

SSernic^tung beben, bie bod^ nid^t fo qualooU fein

tann ol§ ba^ ^afein, unb inbeffen mand^er ba^

traurige ©efd^en! feinet Seben^ bemeint, mu^ er e§

buvä) (Sffen unb S£rin!en ernähren unb bie flamme

vox bem ©rlöfd^en ^üten, bie i^n meber erleud^tet

nod^ ermärmt^' (53iebermann (S. 202 f.).

^n fold^ finfteren 93etrad^tungen ergebt fid^ ber

^Did^ter, ber fpäter in ber ©eftalt be^ ^ringen oon

^omburg biefen Äonflift gmifd^en bem S^laturgefe^,
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ha^ un§ öWingt, ha^ Ceben gu lieben, unb bem

et^ifd^en ®efe^, ha^ bem Seben erft SSert oerlei^t,

njenn mir bereit finb, e§ großen 3"Jß<^en freubig §u

opfern, brantatifd) tjerlorpert f)at 3öir l^aben früher

gelegen, bofe biefe^ 9?eifeerlebm§ Quf ben „9f{obert

©ui^farb^' nic^t ol^ne ©injTu^ geroefen fein bürfte,

unb luir fönnen feine (Spur auö) in fpäteren !5)id^=

tungen ^leiftg »erfolgen. Siebte boä) ^leift, beffen

geben felbft eine ^ette jal^ roec^felnber (Stimmungen

mar, plö^lici^e (StimmungSmed^fel auti) in feinen ^i(^»

tungen, unb fonnte e§ einen roirffameren geben, al0

ben oom fidleren Siobe gu neuem geben? Q^l^n ^at

er mo^I fd^on in Königsberg in bem marügen ©in«

gong ber S^ooelle „^eronimo unb ^ofep^e^' (fpöter

„^a§ (Bxhbehcn in (S^ili^' betitelt) oermertet, :3:ero=

nimo beferliefet bort, fid^ im ©efangniS §u er^en!en.

(Sd^on befeftigt er ben (Strirf an einen Pfeiler, aU

plö^Iid^ aßeS um i^n frad^enb einftürgt, unb er ^ält

fid^ !rampf^oft an eben jenen Pfeiler, on bem er

i^att^ fterben moUen, um nic^t um^ufaüen, roie Kleift

hamal^ auf bem 9(?§einfd^iff einen ^alt fud^enb fid^

an einen halfen flammert. (So mirb mo^l aud^ ba^

uermanbte ^omburgproblem auf biefeS perfönlid^e

(Sriebnig gurücfgufü^ren fein, bod^ erft fpöter. SSor»

läufig ^ölt ben ^ic^ter ber ®ui§!arb in feinem 93ann

unb treibt i^n raftlog burd^ bie Söelt. Unb al§ er

bann nad^ langer 3:iTfa^rt in Königsberg ein ftiUeS

Slf^l gefunben, ha ringt er moi^t mit feiner 3Ser*

gangen^eit, aber nur mit ber aüerjüngften, bie in
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ber ^ent!§cftlea ü^ren bic^tertfd^en 5lu§brucf gefunben.

(Srft al§ er ftdE) huxd) bie[e ^id^tung innerlid^ 6e=

freit, tüirb fein ^lid in frül^ere ^age frei. Syiur in

ber ©infamleit be§ ^ort ^oua;, rao^in er qI§ ^riegS-

gefongener gebrockt raorben xvax, unb oon rao au§

er in Briefen an feine ©d^raefter leibenfd^aftlid^ feine

Unfc^ulb beteuert, mag bie ©eftalt be§ ^ringen üor

i^m aufgetaucht fein, roie er in ber (Sinfamfeit feiner

3eße nid^t an ba^ Unred^t glauben mag, ha^ i^m

nadf) feiner Slnfid^t miberfa^ren ift. Slber bie leuc§=

tenbe ©eftalt ber Stmajonenfönigin brängte bann

rool^l biefe^ ^ilb fogleid^ in hen ^intergrunb.

@rft in ®re§ben l^at ^leift fid^ gang mieberge^^

funben. ^ier gerät er in einen ^ei§ t)on ^reunben,

bie i^n aufrichtig fd^ä^en, i^ier t)er!e^rt er in ben

xjome^mften Käufern unb geniest bie greuben ebler

@efellig!eit nad^ ^a^ren felbftgeroä^lten unb un=

freiroiltigen Sltteinfein^, i^ier mörmt i^n ber 93eifalt

freunblid^ teilne^menber SiJlenfd^en, ^ier enblidt) ftraf)lt

i^m bie (Sonne einer au[feimenben €iebe§neigung,

bie, mie e§ fd£)eint, nic^t o^ne ©rroiberung geblieben

ift. „@^ erfüllt fi(^ mir alleg o^ne Slu^na^me, worauf

id^ gehofft f^ahc/^ ruft er freubig au^, gefc^mellt oon

neuem «Sd^affen^brang. Unb ^ier, mitten in ber

güöe neuer ^^läne unb ©ntmürfe, mirb aud^ bie

©eftatt be§ ^ringen oon ^omburg gum erften SD'^ale

bid^terifd^e^ Q^ntereffe für i§n gemonnen l^aben. 5l6er

haä ift nid^t me^r ber ^ring üon ^Omburg be§

^retfd^marjd^en^ilbeg ober berMemoires de Branden-
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bourg, ber \\ä) i^m nun gu plaftifd^em Seben formte.

3Sor altem ragt bie ©ej'talt eine§ 2Bei6e§ herein,

eineg S5?ei6e§, ha^ oieEeid^t bie S^ge fetner geliebten

^ulie trug, ^erfönlitfie ©riebniffe fpielen l^ier mieber

eine dioüe. steift berichtet oon einer (Soiree im

^aufe be§ öfterreid^ifcfien ©efanbten ^aron ^uot,

in ber fein ^^Qtxhxo^znex ^rug" oorgelefen marb unb

bie „sroei niebIidE)ften kleinen ^änbe, bie in Bresben

finb'', i^n mit bem Sorbeer Erönten. 2lu(^ bie ^anb=

fd^u^epifobe in ^leift§ X>rama mag leilroeife auf ein

foId^eiS perfönlid^e^ (Srlebni^ äurürfgreifen. Unb mie

ber ^id^ter nun neben bem ;^beol be§ X)i(^terrul^m§

ba§ ber Siebe nor fid^ ouffteigen fte^t, fo lö^t er

auc^ bem el^rgeigigen ^ringen, ber fo üiel oon feinen

eigenen 3"9^J^ erhält, ein liebenbe§ SBeib jur (Seite

fte^en, ha^ i^n §«»" (Sdjlufe mit bem orange to^nt.

!lDer ©ebanfe an bie cSd^lu^« unb fomit au^ an bie

paraöele ©ngangSfgene feines «StürfeS rairb alfo

bamal§ fd^on feftere ©eftalt angenommen l^oben.

T>urd^ haä ^erein5ie^en ber ^rinjeffin ergaben fic^

aber <m6) Slnalogien mit bem „©uiSfarb'^, ben ^leift

nun enbgültig abgetan l^atte, unb au§ bem er rao^I in

anbere (Studie ^erübernatjm, moS i^m oerroenbbar

fcfjien. ®ie 33raut, bie jmifd^en bem geliebten

S3räutigam unb bem uere^rten C^eim fielet, biefer

totgefagte O^eim felbft, ber plö^lid^ auf ber 33ül^ne

erfd^eint unb über ben unbotmäßigen Jüngling

ftrengeS @erid^t l^ält, ba§ alles roaren SD^lotioe, bie

in ä^nlid^er Sßeife auc^ im @ui§farb raaren an*
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geft^lagen tüorben, unb fo mand^e^ anbere 90'lotio

QUg bem weiteren SSexlouf beö ®ui§!arb tnod^te

ber ©testet nun l^ier oerroerten, al§ er bem rollen

(Stoffe bramatti(^e§ Seben eingul^aud^en begonn.

©ine geroalttge Sßanblung foßte anö) bie ©eftalt

beg ^ringen felbft burd^mad^en. ^leift ^ötte ^ter in

^re^ben burd^ feinen ^reunb ®ottt)ilf ^einrid^

(Sd^ubert eine neue SBelt kennen gelernt, — bie äöelt

be§ D!!ulti§mu§. ^n ben SSorlefungen biefeS Sflatur*

p^itofop^en ^aiie er geraaltige §lnregungen emp*

fangen, im perfönlid^en 3Ser!e^r mit i^m bereid^erte

er fein Söiffen mit ber il^m eigenen fieberhaften

:Öeibenfd^aftIid^!eit. Slud^ auf bie Literatur biefe§

i§n überaus intereffierenben ©ebiete^ mirb er fid^

gemi^ mit bem ©ifer feiner frankfurter (Stubenten*

jo^re gemorfen l^aben. ®a lernte er oielleic^t burd^

(Sd^ubert ein Söerf fennen, haS' bamal^ gto^e^ 5luf=

fe^en erregte, bie 1803 erfc^ienenen „Si^apfobien über

bie 5lnmenbung ber pftjd^ifd^en ^urmet^obe auf

®eifte§5erruttungen'' be§ berülimten ^ollenfer ^ro-

fefforg ;3<o^ann ß^riftian 9teil. (Sd^ubert ^atte felbft

au§ biefem S3ud§e gefd^öpft, unb fo !onnte ^leift

borin gar mond^e§, roa§ er au§ (Sd^ubert^ SSorträgen

über (Somnambulismus, (Sd^lafreben, ^Jad^tman*

beln u. a. fennen gelernt ^atte, mit StRu^e überlefen.

^ier fanb er bie ^emer!ung, ba^ im Slac^tmanbler

bie (Sinne einseln roirlen; fein D§r fei tauh, fein

5luge blinb, aber fein ®efü§l fo fd^arf, ha^ er burd^ ba^'

felbe genauer als ein Söad^enber unterfd^eibe ((S. 79).
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^aß bic '^aä)imanhhx ftd^ meift au^er bem Slnfatt

beffen ntd^t beraubt feien, ma^ in bemfelben mit

i^nen oorgegangen fei, ftd^ ober ber Gegebenheiten

ber vorigen SlnfaEe im folgenben erinnern (©. 81 f.)

unb mond^eS ä^nlii^e. Unb mie au§ ber fd^marmerifd^

l^ingebenben SOIaib ber Gürgerfd^en Galtabe unter

bem ©influffe biefer (Stubien ba^ fomnambule ^atf)'

d^en entftel^t, fo mirb au§ bem gerftreuten ^ringen —
benn 3^^"^^^"^^ ""^ S^räumer ftnb in jener 3^^^

olle ©eftalten, benen ber ^id^ter ben (Stempel feinet

SSefenB aufgebrücft ^at, — ein SHad^troanbler. (So

trögt ^leiftS ^rin^ oon ^omburg beutlid^ bie (Sig=

notur be§ ^e^bner 9{ufent^alt§.

©erabe über bie 3ß^^^cut!^eit fanb ^leift mid^-

tige 3tuff(^lüffe in meiU (Sd^rift. 9(?eil be^anbelt

nämli(^ „bie 3ctntreuung unb bie SSertiefung" aU
„^anl^eiten ber «Seele", al§ „^Inomalien ber SSe«

fonnenl^eit unb 5tufmer!famfeit". @r bejeid^net olfo

ben 3"f^'^"^/ ^6" ^leift an fid^ felbft fe^r roo^l

konnte, unb ber feinen ^ringen non ^omburg gang

befonberS d^arafterifiert, aU SSertiefung unb befiniert

biefe SSertiefung aU einen „einftroeiligen 3"f*<^"^/

ber burd^ ein fo fefteg Sln^eften aUer (SeeIen!roft auf
(

einen ©egenftanb entfte^t, ba% au^er bemfelben meber
j

(Sinne0einbrüdfe nod^ ©rinnenmgen unferer ^flid^t* /

oerl^altniffe gum üaren 93erou^tfein gelangen'' {<B. 108). i

Erinnerungen unferer ^flid^toerl^altniffe — l^ier mar
[

^leift auf einer ^öl^rte. ^ier l^atte er ein au§ bem

ß^^arafter feinet gelben flie^enbe§ Spflotio für beffen
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^fltd^tüerle^ung. ®er ^ring mu^te burd^ ba^ Sin*

^eften aßer (Seelen!raft auf einen ©egenftanb fo ab*

gelenÜ werben, ha^ er im fritifd^en 9?loment nid^t

^ört, n)a§ er l^ören foü, unb feinet ^flid^tüerl^äUnijfeS

auf einen Slugenblicf »ergibt. !Die 2l6ten!ung ge*

fd^iel^t burd^ ben ^anbfd^u^ ber^ringeffin — raobei,

njie erraä^nt, üieEeic^t (Selbfterlebte^ im ©piele

ift — , unb ber ^eim für bie ^arolefgene raar ge*

geben.

dleii fd^tägt aber auä) Witiel unb SSege vox, roie

biefe @eelenfran!^eit gu l^eilen fei. gmeierlei htah'

fid^tige eine fold^e pf^d^ifd^e ^ur. „Steile foü fte bie

^efonnen^eit be§ ^an!en mecfen, teil§ benfelben

5um ©e^orfam nötigen, ^eibe^ erreid^en mir, mit

geringen SJlobipationen, meiften^ burd^ einerlei Spf^ittel

unb auf bem nämlid^en SSege. ®urd^ ftar!e unb

fd^merg^afte ©inbrürfe ergmingen mir be§ ^an^en

§lufmerffam!eit, gemö^nen i§n an unbebingten ®e*

^orfam unb prägen feinem ^ergen ha^ ©efü^l ber

Sflotraenbigfeit unau^löfd^ltd^ ein. Tier SSilte feiner

35orgefe^tett mufe ein fo fefte^ unh unabänberlid^e^

@efe^ für il^n fein, ba^ eö i^m ebenfomenig ein*

fällt, fid^ bemfelben gu roiberfe^en, al^ miber bie

(Elemente gu Mmpfen. . . . ®urc^ ©el^orfam unb 33e*

fonnen^eit mu^ ber Traufe erft empfänglid^ für alle

iKtnftige Operationen gemotzt werben. ®ie finb alfo

gleic^jam bie ©runblage be§ gefamten ^eilgefd^äft§^'

(®. 223). 9fteil empfiehlt, fold^e ^ran!e gu ifolieren,

i^nen alle Sßerbinbung mit i^ren 93e!annten ah^u=
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fd^neiben, itnb fd^tagt oor, red^t augenfällige Tlittel 51t

njQ^lcn, roobei er hm SJlitteln, „bie f^urd^t machen'',

aU am fd^nellften gum ßiete fü^renb, ben SSorgug gibt.

„Selbft fold^e ^on!e, bie burd^ ®üte gegogen werben

müjfen, forbern in biefer ^eriobe eine emft^afte

33e^anblung, um i^nen Sld^tung für i^re 3Sorgefe^te

einzuflößen. ®ie ähneln ben ^inbexTt, bie e0 oer=

fu(^en, il^ren Söiüen burd^äufe^en, aber balb ein*

lenfen, roenn i^rem SSorfa^e ein fd^merä§afte§ f>inber=

ni§ in ben Söeg geftettt rairb'' (<S. 224). ^a ein

fold^e§ ^inberni^ !önne „auf ber (Stelle [ehm SSorfa^

gur SSiberfpenftigfeit oemid^ten''.

^ier l^atte ^leift, nia^ er brandete, ^ie bem

©ro^en ^urfürften 5uge|d§rie6ene ^u^erung, raie fie

ber ^ic^ter au§ ^riebrid^S 'Darftellung fannte unb roie

fie ^etfd^mar im SBilbe nerEörpert i^atte, Bot i^m {einen

bramatifd^en ^onflift. ^enn in bem oon ferne an-

gebeuteten ^onflüt groifd^en ®efe§ unb SD^enfd^lid^Eeit

l^atte ja ber ^urfürft bereits für biefe entft^ieben.

^od^ bie SiJlöglid^feit eineS fold^en ^onflütS fonnte

Äleift fd^on bamalS, oieUeid^t nur für einen flüd^tigen

5lugen6lidE, behalt l^aben. ©leid^üiel übrigen^, — i^ier

Bei ä^eil mu^tt er mit ©id^er^eit barauf geführt werben,

ja mel^r al§ ha^, l^ier fanb er ben SSeg tjorgegeid^net,

ben er §u gelten l^atte. !Der ^rinj mu^te in f)aft

gehalten, mu^te bort burd^ ein ftarfeS, furd^terregen»

beS 9Jlittel oon feiner 3öiberfpenftig!eit „auf ber

©telte'^ geseilt merben. Sluc^ für bie 2Sa^l biefeS

50Jittel§, bie fit^ übrigen^ auS ben SBorten be§ ^r*
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fütften gang oon felbft ergibt, tonnte au^erbem noc^

dicil ma^gebenb geraefen fein, ber in einem eigenen

Slbfd^nitte {®. 356
ff.)

oon ber „Xobe^furc^t'' ^anbelt.

®ie ©eftalt be^ ^urfürften tritt nun nte^r in ben

IBorbergrunb. ®r fprii^t ha^ Xobe^urteil au§, aller«

bing§ nic^t um ju ftrafen, fonbern um §u „l^eilen^'.

!I)er ®ro^e ^urfürft aU ©rgie^er!

(Btn)a§> max nun freilid^ unbebingt nötig, bem

^id^ter ben ©toff oon biefer (Seite intereffant gu

matten, steift mu^te ben ^ringen aB ^eilung§=

bebürftig anfe^en unb hem ^urfürften bie ^erediti*

gung einer folc^en .^eilmet^obe pertennen. ©in Um»

fc^mung in feinen Stnfd^auungen mu^te eingetreten

fein, er mu^te ein anberer geworben fein, al§ er

bamaB in Berlin mar. Unb er mar ein anberer

gemorben. ®ie fd^mere 9^ot ber Qtit, bie an bie

^erjen ber Patrioten pochte, fie l^atte and) in feinem

^erjen ©infel^r gehalten.

©d^on in Königsberg mad^te unter bem ^xud

ber (Sreigniffe jener fc^roffe ;3^nbit)ibualiSmu§ ber

berliner 5tage, ber fidE) gang unb gar oon ber „93e=

fotgung frember groeife'' entwöhnt ^atte, einem all«

gemeinen SiebebebürfniS ^la^, gu bem, mie Kleift

meinte, ha§> Unglück bie SJlenfd^en erjie^e. Unb

immer me§r unb me^r mirb Kleift in haä Sager be§

SlltruiSmuS ^inübergebrängt, immer mel^r !nüpft er

fein ©d^irffal an bie politifd^en ©reigniffe, ha^ äöo^l

feinet ^d^g an ha§> SSo^l ber ©efamt^eit. SSoUenbS

alg xl)fterreid^ gum Kriege gegen ben Unterbrütfer
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ruftet, läßt eB i^n ntd^t me^r in ^re^ben. (Sr mu^

ftc^ „ben 53egeben^eiten in bie Slmte roerfen". 6r

finbel, baiß man fic^ mit feinem ganzen ©emid^t in

bie SBage ber ß^it werfen muffe, imb münfd^t fid^

eine (Stimme tjon @r§, fie oom ^ar§ l^erab ben

^eutfci^en abgufingen. (Sr roiü über ^rog nad^ SSien.

Unb bie ©eftalt be§ ^ringen begleitet i^n auf feiner

9leife. Söenn er in ^rog in einem Sluffa^e „2Bö§

gilt e§ in biefem ^ege?" bie grage fteüt, ob e§

,^hen dhi^m eine§ iungen unb unteme^menben dürften

gelte, ber in bem ^uft einer lieblid^en (Sommemad^t

üon Corbeeren geträumt ^at'', bann feigen mir, ha^

ber 9fJa^men feiner !J)id^tung il^m Elar cor Slugen

ftel^t. ^0^ nid^t fo !lar oielleid^t ha§> übrige. @rft

bie unglücflid^e <^ä)la^t bei SBagram fd^afft i^m felbft

innere ^larl^eit. 9^o(^ nie fei er fo erfd^üttert ge»

roefen mie je^t, fd^reibt er ber (Sd()tt)efter. „S^Üd^t

foroo^l über bie QqH, alä barüber, ba^ id^ beftimmt

mar, e0 §u überleben/' S^Jun erft !am ^leift, be=

leiert burd^ bie traurige 3Öir!lid^!eit, ba§u, in_ber

^if^iplin bog ftar!fte ^ollmerf iebe§ (BtaatcB gu

feigen. 9^un erft mirb il^m mo^l auä) ha§> rein menfd^*

lid^e — menn man miß aud^ patl^ologifd^e — Problem

be§ „^ringen oon ^omburg'' §u einem et^ifd^en

Problem, nun fie^t er erft bie ßöfung be§ ^onflifte§

in ber SSeife, raie mir fie im 3)ramo oorfinben, nun

mirb i§m biefer 3Sorrourf, ber au§ gang anberen

©rünben fein ^ntereffe gemetft ^atte, gu einem ^o^en*

lieb ber S^ifäiplin. :^e^t erft bröngt e§ i^n, nieber»
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äufd^reiben, nja§ er bie :3<al§re über unÜor mit fid^

l^erumgetragen i^atte, unb fo ü6errafci)t er bentt, nod^

Berlin gurürfgetei^rt, feine ^reunbe mit feinem reif*

ften 323er!. —
(So fpiegeln fic^ in ^leiftS „^rin5en t)on ^om*

burg^^ ^af)xe feinet Seben§ mit i^ren äußeren unb

inneren ©inbrürfen, mit i^rem (Stimmung0mec^fel,

i^ren SBanblungen mieber. Slud^ bie le^te SSanb*

lung im ©emüte be§ ^ringen foEte ^leift an fid^

felbft erleben. X)er bem Problem be§ 3BiEen§ ^um

Seben bo^ fü^nfte bid^terifd^e ^en!mat gefegt, ging

menige Monate fpäter freimiüig in ben Sob mit

jener ^eiterfeit unb (Seelenruhe, mit ber ber ^rin§

nad^ fc^merer Prüfung in ben 3:ob gu ge!^en bereit

mar. ^^m aber mar nid^t jene :plö^lid§e Söenbung

be§ (Sd^id^falg befeuert, bie un§ in feinem ,,*ißrinäen

üon ^omburg^' an ^ät£)d^en§ SD^ärd^englücf gemannt.

Unb fo nal^m er fid§ felbft, raa§ ha^ ßeben il^m t)er*

fogte, — ftiEen, !ampflofen ^rieben.
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